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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 Erweiterung unseres Teams und Unterstützung unseres Betriebsleiters suchen wir per 
sofort oder nach Vereinbarung 
 

eine*n stellvertretende*n Betriebsleiter*in 
100 % 

 
In dieser sehr abwechslungsreichen Stelle unterstützt du unseren Betriebsleiter sowohl an 
der Front mit verschiedenen Formen des Ausschankes, als auch bei einigen administrativen 
Arbeiten. Ausserdem übernimmst du die Stellvertretung des Betriebsleiters während seiner 
Abwesenheiten. Du übernimmst eine aktive Rolle im Tagesgeschäft und stellst gleichzeitig 
die korrekte Arbeitsweise des Personals und Umsetzung von gewissen Standards sicher. Du 
kümmerst dich u.a. um den Wareneinkauf, die Schichteinteilung der Mitarbeitenden und die 
korrekten Zahlungsabrechnungen. An den diversen Events in der Rösterei Kaffee und Bar 
bist du auch verantwortlich für die vorgängige Beratung der Kunden, die Planung und 
Organisation sowie die Rolle als Ansprechperson vor Ort während dem Event. Als kreativer 
Kopf bringst du neue Ideen ein und erstellst angesagte und trendige Food-Konzepte.  
    
Was bringst du mit: 
Für diese abwechslungsreichen Tätigkeiten benötigst du einen Berufsabschluss im 
Gastgewerbe und mehrjährige Erfahrung in der Gastronomie. Das Erkennen anfallender 
Arbeiten fällt dir leicht und du kannst bereits Erfahrungen im Bereich von administrativen 
Tätigkeiten wie Einkauf, Arbeitsplanung, Social Media oder E-Mail-Bewirtschaftung 
vorweisen. Erfahrungen als Barista sind von Vorteil.  
 
Wer bist du: 
Du bist eine belastbare, kreative und aufgestellte Persönlichkeit. Wo andere Probleme 
sehen, siehst du die Möglichkeit für Veränderung und ergreifst die Initiative. Du lebst die 
Leidenschaft für die Gastronomie und den Kaffeegenuss und freust dich, diese an unsere 
Gäste weiterzugeben. Deine Flexibilität, Leistungsbereitschaft sowie absolute Zuverlässigkeit 
zeichnen dich aus. Du weisst schon heute, was morgen angesagt ist und willst deine Ideen 
in einem trendigen Umfeld einbringen. In hektischen Zeiten bewahrst du Ruhe und behältst 
die Übersicht. Du bist ein absoluter Teamplayer und die Kommunikation mit verschiedenen 
Charakteren zählt zu deinen Stärken. Als empathische Person verstehst du es, 
Mitarbeitende kompetent und motivierend zu führen. 
 
Was dich erwartet:  
Ein junges, frisches Team, mit welchem du während äusserst attraktiven Arbeitszeiten in 
einem dynamischen, trendigen Arbeitsumfeld zusammenarbeitest. Du wirst von uns 
eingehend in der Barista-Kunst geschult. 
 
Arbeitsort : Güterstrasse 6 / Gurtengasses 6, 3008 Bern 
Stellenantritt: ab sofort  
 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung mit Foto per E-Mail auf 
HR@blasercafe.ch  
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