
Servicemitarbeiter:in 60%-80% ab Mai 2023
Für unser Restaurant Union in Basel freuen wir uns auf deine Bewerbung als

Servicemitarbeiter:in.

Das Union Restaurant

Das Restaurant Union ist der Treffpunkt für Genießer im Herzen Kleinbasels. Wir verwöhnen unsere

Gäste mit hausgemachten Burgern, knusprigen Fries. Wir kochen mit Leidenschaft und setzen auf

regionale Produkte von höchster Qualität. Die einzigartigen Kupferelemente und Tom Dixon Lampen

geben dem Raum seinen ganz besonderen Charme, hier lässt es sich entspannen und geniessen in

einzigartiger Atmosphäre. Im Sommer ist der Innenhof der ideale Ort, um fernab vom Stadtlärm

gemütliche Stunden zu verbringen.

Wir bieten

Dich erwartet ein junges und dynamisches Team sowie eine funktionierende Struktur und

Organisation.

Du darfst dich voll und ganz auf den unterschiedlichsten Ebenen einbringen und die vielseitigen

Aspekte der Gastronomiebranche kennenlernen.

Unsere moderne Arbeitszeitplanung erlaubt es dir, auch deine privaten Interessen zu verfolgen.

Das Netzwerk der Rhyschänzli-Gruppe ermöglicht dir weitere Aufstiegs- und

Entfaltungsmöglichkeiten.

Du profitierst von Rabatten innerhalb der Rhyschänzli-Gruppe und von vielfältigen Vergünstigungen

bei unseren Partnern.

Dein Profil

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gastronomie/Hotellerie oder mehrjährige

Erfahrung im À-la-carte-Service.

Du bist motiviert, engagiert und wissensbegierig. Ausserdem bist du selbstständig und übernimmst

gerne Verantwortung für deine Arbeit. Qualität, Organisation und Sauberkeit sind für dich

selbstverständlich.

Mit deiner freundlichen, höflichen und offenen Art gelingt es dir, einen guten Draht zu den Gästen

aufzubauen. Durch deine solidarische und hilfsbereite Art fügst du dich nahtlos in unser junges und

dynamisches Team ein.

Dein Aufgabengebiet
● Entgegennahme von Reservationen

● Empfang, Begrüssung und Verabschiedung der Gäste

● Aktive Betreuung der Gäste der eigenen Servicestation (Beratung, Bestellannahme, Servieren

der Speisen und Getränke)

● Bedienung des Kassensystems inkl. Inkasso und Tagesabschlüsse

● Mise en Place und Aufräumarbeiten

● Reinigungsarbeiten sowie Umsetzung der Hygienerichtlinien gemäss HACCP

Wie du uns erreichst
Möchtest auch du Teil der Rhyschänzli Familie sein? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an
unsere Chantal per jobs@rhyschaenzli.ch


