Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Gastronomie
inkl. Auslieferung per Velo
(15- 20% mit Steigerungspotential; Stundenlohn
nach L-GAV)
Wir sind:
Wir sind der Verein Gastwerk, der zum Ziel hat, geflüchteten Menschen mit
Ausweis F und B den Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Wir empfinden Vielfalt als eine Ressource und wollen mit unseren
Angeboten die Stärken von Menschen unterschiedlichster Herkunft in den
Vordergrund rücken. Gastwerk betreibt seit November 2019 in der
Feuerwehr Viktoria in Bern ein Take-away mit Küchen aus aller Welt, zudem
übernehmen wir diverse Reinigungstätigkeiten auf dem Areal. Neu bieten
wir auch in einem anderen Lokal in Bern zwei Mal pro Woche über den
Mittag ein Menu an. Wir sind ein junger Verein, der aus der Zivilgesellschaft entstanden ist und
ehrenamtlich aufgebaut wurde.

Deine Hauptaufgaben:


Du fährst zwei Mal pro Woche am Mittag mit dem Velo von unserer Küche bis zu unserem
Gastgeber (Warentransport, ca. 1.5 km)



Du vertrittst Gastwerk im Lokal und servierst den Gästen das Essen



Du bist für einen guten und freundlichen Auftritt vor Ort zuständig



Du koordinierst dich mit dem Servierpersonal vor Ort (du muss nicht kassieren)



Du kannst bei Bedarf auch für Catering-Anlässe einspringen (auch Abends oder am
Wochenende)

Der Arbeitsort ist Bern.

Du bringst mit:


Du bist von unserer Küche und unserem Verein begeistert und kannst diese Begeisterung
an Gäste vermitteln



Du hast Interesse im Bereich Kochen bzw. Weltküche



Du bist organisiert, kannst aber auch spontan und flexibel handeln



Du kannst Velo fahren (Bedingung)



Du wohnst in Bern (Bedingung wegen Ortskenntnissen und Flexibilität für Einsätze)



Du bist pünktlich und zuverlässig



Du wirkst gepflegt, bist gastfreundlich und selbstständig



Du kannst dich auf Deutsch verständigen (Niveau B1) und sprichst idealerweise auch
andere Sprachen wie z.B. Englisch

Dein Mehrwert:
Wir bieten dir eine Stelle im Sinne der Arbeitsintegration. Unser Ziel ist es, dass du dich in der
Arbeitswelt in der Schweiz zu Recht findest. Du bleibst nur eine gewisse Zeit bei uns, bis du fit
bist, um eine Anstellung in einen anderen Betrieb zu finden. Wir begleiten dich bestmöglich auf
diesem Weg und erwarten auch von dir die entsprechende Motivation.

Wie weiter:
Hast du Lust, dich einzubringen und Gastwerk mit zu prägen? Dann lernen wir dich gerne
kennen! Sende deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, Motivationsbrief) laufend,
spätestens aber bis 30. September an: malika.veron@verein-gastwerk.ch.
Weitere Informationen über Gastwerk findest du unter: www.gastwerk-bern.ch

