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Die RÖSTEREI Kaffee und Bar ist dabei, wenn Kaffee-Trends gelebt werden und es ist
unser höchstes Ziel, nebst hochstehendem Kaffeegenuss auch ein einzigartiges
Kaffeeerlebnis zu bieten!
Dein erster Weg morgens, ist aus dem Bett zur Kaffeemaschine? Dann bist du richtig bei
uns! Zur Ergänzung unseres einzigartigen Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung

eine/n Barista 100%
Du berätst und betreust Gäste leidenschaftlich und kompetent und verkaufst unsere Kaffeeund Kaffeezubehör Produkte aktiv in unserem Shop. Die angebotenen Kaffee-Kreationen
sowie kleinere Speisen werden von dir frisch zubereitet und unseren Besuchern serviert.
Interessierte Kundinnen und Kunden informierst du näher über die Kaffeeproduktion von der
Pflanze bis hin zur Röstung und den verschiedenen Formen des Ausschankes.
Fähigkeiten:
Für dieses abwechslungsreiche Schaffen benötigst du einen Berufsabschluss im
Gastgewerbe oder mehrjährige Erfahrung in der Gastronomie. Besitzt du bereits
Erfahrungen als Barista und kannst diese gezielt einsetzen, ist dies von Vorteil. Du
verfügst über ein ausgeprägtes Verkaufsflair und legst grossen Wert auf eine saubere und
hygienische Arbeitsweise. Du verstehst und kommunizierst fliessend CH-Deutsch und
trägst mit deinem kooperativen Wesen zu einem guten Teamklima bei.
Persönlichkeit:
Du bist eine gepflegt auftretende, kaffeebegeisterte Persönlichkeit, welche den jungen,
trendigen Barista-Lifestyle liebt. Du lebst die Leidenschaft für die Gastronomie und den
Kaffeegenuss und es bereitet dir viel Freude diese an unsere Gäste weiterzugeben.
Flexibilität, Leistungsbereitschaft sowie Zuverlässigkeit zeichnen dich aus. Dank deiner
aufgestellten, natürlichen und fröhlichen Art fühlen sich unsere Gäste jederzeit herzlich
willkommen. In hektischen Zeiten bleibst du ruhig und behältst die Übersicht. Den Austausch
mit verschiedenen Charakteren zählst du zu deinen Stärken.
Was dich erwartet:
Ein junges, frisches Team mit welchem du während äusserst attraktiven Arbeitszeiten, in
einem dynamischen, trendigen Arbeitsumfeld zusammenarbeitest. Du wirst eingehend in der
Barista-Kunst geschult und du darfst dein Wissen in verschiedenen Kursen vertiefen und
erweitern.
Arbeitsort:
Gurtengasse 6/ Güterstrasse 6 in Bern
Stellenantritt: ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung mit Foto. Senden kannst
du diese an HR@blasercafe.ch

