Barchef (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Du schüttelst Cocktails aus dem Ärmel wie kein Zweiter? Ab Herbst wird es bei uns im Filmpalast
Kassel nicht nur ein neues Kinoerlebnis geben, sondern auch gastronomisch gehen wir mit der
Kaskaden-Bar neue Wege. Diese wird ein für unsere Gäste zentraler und gemütlicher Anlaufpunkt vor
und nach dem Kinobesuch sein. Du hast Lust, Teil dieses neuen Kasseler Erlebnisses zu sein? Dann
komm in unser Team!
Zum 15.08. suchen wir für unsere Kaskaden-Bar im Filmpalast Kassel einen Barchef (m/w/d) in
Vollzeit oder Teilzeit!

Zu Deinen Aufgaben gehören:
•

Eröffnung der Kaskaden-Bar

•

Training der Servicemitarbeiter und Barkeeper & Sicherstellung eines reibungslosen,
fachgerechten Serviceablaufs

•

Inhaltliche Gestaltung der Getränkekarte

•

permanente Kontrolle und Dokumentation der Qualität im gesamten Produktionsbereich
unter Wahrung der betriebswirtschaftlichen Vorgaben

•

Planung, Vorbereitung und Durchführung des Tagesgeschäftes

•

Planung, Tasting, Kalkulation und Herstellung von neuen Cocktails & Longdrinks

•

Verantwortung für ordnungsgemäße Rechnungslegung sowie korrekte Abrechnungen

Voraussetzungen:
Du passt zu uns, wenn Du folgende Qualifikationen mitbringst:
•

erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Restaurantfachfrau/-mann, Hotelfachfrau/mann oder vergleichbare Qualifikation

•

fundierte Berufs- sowie Führungserfahrung in der gehobenen Hotellerie bzw. Gastronomie;
Ausbildung zum staatlich geprüften Barkeeper wünschenswert

•

umfassende Kenntnisse im Bereich Spirituosen und Cocktails

•

positive Ausstrahlung, professionelles Auftreten sowie Begeisterungsfähigkeit

•

Kreativität und außergewöhnlicher Ideenreichtum

Absolute Dienstleistungsorientierung, hohe Zuverlässigkeit sowie eine sorgfältige Arbeitsweise
zeichnen Dich ebenfalls aus? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Unser dynamisches und sympathisches Team arbeitet Dich tatkräftig ein und heißt Dich von Beginn
an herzlich Willkommen. Wir bieten Dir ein angenehmes Betriebsklima, einen modern ausgestatteten
Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten sowie alle weiteren Vorteile eines inhabergeführten
Kinobetriebes.

Wir bieten Dir:
•

leistungsgerechte Vergütung

•

flache Hierarchien

•

viele Möglichkeiten, die eigenen Ideen zu verwirklichen und sich in die Eröffnung inhaltlich
einzubringen

•

flexible Arbeitszeiten sowie alle weiteren Vorteile eines familiengeführten Kinobetriebes

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige und vollständige
Bewerbung einschließlich Lebenslauf, Zeugnissen und Deiner Gehaltsvorstellung!
Bewirb Dich jetzt unter bewerbung@filmpalast.de.

