Servicekraft (m/w) - Teilzeit
& Servicekräfte (m/w) - Minijob (flexibel)
Was wir suchen
Für unser internationales Restaurant „Das Reiskorn“ in Stuttgart Mitte
suchen wir motivierte Servicekräfte (m/w) mit Berufserfahrung im
Gastronomie-Service. Zu deinen Aufgaben gehören alle
Serviceaufgaben unseres Restaurants im Gästekontakt wie
z.B. Begrüßung, Platzierung, Aufnahme von Bestellungen, Servieren, Abrechnung, Abräumen, Reinigung der Arbeits- und Serviceflächen,
Telefonische Annahme von Reservierungen und deren Bearbeitung,
Getränkeausschank, etc. Die weiteren Aufgaben ergeben sich aus dem
Arbeitsaufwand und -ablauf mit Ihren Team-Kollegen.
Du kannst ab sofort bei uns starten.

Was dich für uns qualifiziert
Du solltest mindestens über einen Hauptschulabschluss verfügen sowie
Wir freuen uns auch über Bewerber gleichwertiger Abschlüsse aus dem
Ausland. Zu den erweiterten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift
sollten die Wehr- bzw. Ersatzdienstpflicht abgeschlossen sein.
Bei Bewerbern aus Ländern außerhalb der Europäischen Union muss
eine aktuell gültige Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis bereits vorliegen.

Wer wir sind
Unser Restaurant Reiskorn hat sich seit 2006 als kulinarische
Wohlfühl-Oase in Stuttgarts Mitte etabliert. Mit einem international
dynamischen Team möchten wir getreu unserem Motto
„alle an einem tisch - gegessen wird gemeinsam“ von jung bis alt
begeistern. Unsere „küche auf reisen“ bietet unseren Gästen eine
entspannt-spannende Reise durch die bunten Küchen der Welt.
Sie hat einen asiatischen Fokus, setzt jedoch bewusst auf
geschmackliche Elemente aus aller Welt.

Was wir dir bieten
Wir bieten dir eine Teilzeitstelle mit durchschnittlich 21 Arbeitsstunden
bzw. eine Minijob-Stelle mit 12 Arbeitsstunden pro Woche an.
Deine möglichen Arbeitstage sind Mo bis Sa. Die Arbeitsschichten
werden wöchentlich zugeteilt. Du kannst jedoch auch bestimmte Schichten
in deiner Bewerbung anfragen. Abweichungen sind je nach Aufkommen
möglich. Die ersten drei Monate sind deine Probezeit.
Deine Arbeitsstätte ist das Reiskorn in der Torstraße 27 in 70173 Stuttgart.
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Wie du an diesem Job deine Freude haben wirst
Neben der flexiblen Verfügbarkeit solltest du dir in deinen Berufsjahren
folgende Kenntnisse angeeignet haben:

Zwingend erforderlich

Persönliche Stärken, über die wir uns freuen
Ganzheitliches Denken, Flexibilität, Teamfähigkeit,
Kundenorientierung, Belastbarkeit
Was vieles erleichtert, aber keine Voraussetzung ist
Wir freuen uns auch über Bewerber mit erfolgreich
abgeschlossener Ausbildung zum Restaurantfachmann (m/w)
bzw. gleichwertigem Abschluss aus dem Ausland.

Abrechnung
Getränke zu bereiten und anrichten
Gästebetreuung
Reservierungen annehmen und zuordnen
Servieren

Erweiterte Kenntnisse

Arbeitsvorbereitung
Getränkebestand halten und auffüllen
Kassieren
Restaurantservice

Grundkenntnisse

A-la-carte Service
Barmixen
Barservice
Getränkeausgabe
Warenannahme und -eingangskontrolle
Reinigen
Spülen

Wie du dich bei uns bewirbst
Du kannst uns deine Bewerbung mit aktuellem Lebenslauf und Foto
sowie deinen vollständigen Kontaktdaten inklusive Email-Adresse
unter der Kennung „Bewerbung als Servicekraft (Teilzeit)“ bzw.
„Bewerbung als Servicekraft (Minijob)“ schriftlich an:
Das Reiskorn, Frau Sofia Antoniadou, Torstr. 27,
70173 Stuttgart oder per Email an jobs@das-reiskorn.de zusenden.
Rückfragen nehmen wir gerne ebenfalls per Email entgegen.
Unvollständige Bewerbungen müssen wir aus Zeitgründen leider
unbearbeitet sowie unbeantwortet entsorgen.
Wie du uns kennenlernst
Nach unserem ersten Auswahlverfahren werden die ausgewählten
Bewerber zum gemeinsamen Vorstellungstermin einladen. Bei diesem
Termin werden wir euch das Reiskorn und uns vorstellen und nach einem
Rundgang in die Einzelgespräche übergehen. Bewerber, die nicht eingeladen werden, erhalten von uns eine schriftliche Absage.
Wir freuen und auf deine Bewerbung!!!
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