WIR SUCHEN
CHEF DE SERVICE 100%
PER SOFO R T OD E R N ACH V E R E I N B AR UN G

Chère Madame, cher Monsieur
Als Chef de Ser vice gibst du unserem Bistrot ein G esicht . D ein G esicht .
Ja fast so, als wäre Marion dein zweiter Vorname. Darum ist «Gastgeberpersönlichkeit» nicht einfach eine leere Worthülse. Wir suchen wirklich
genau das. Chef de Ser vice chez Marion bedeutet fachkundige sowie
liebenswerte B etreuung und Bedienung aller Gäste. Du bist dabei immer
auch Chef de Team und sorgst für einen reibungslosen Ablauf. Und
wenn die G eschäftsführerin mal en Vacances weilt , garantierst du als
Vertretung einen reibungsglosen B etrieb. G äste von Chez Marion
sind immer auch persönliche G äste von Monsieur oder Madame Chef
de Service. Man soll sich bei dir wie daheim fühlen – comme chez soi.
Du organisierst die verschiedenen Schichten im Restaurant. Während
den Spitzenzeiten bist du natürlich im Ser vice vorne mit dabei .
Chef-de-Ser vice-Sache ist auch die Einhaltung der Hygiene- und Qualitätsstandards. Du bist hilfsbereit , packst mit an und bleibst auch
in hektischen Situationen toujours très cool . Französischkenntnisse
wären natürlich magnifique. Aber du brillierst bereits mit guten
Schweizerdeutsch-, Deutsch- und Englischkenntnissen. Du bist mit viel
Herz und Leidenschaft Gastronomin oder Gastronom und schätzt
ganz natürlich den G ästekontakt . G epflegtes Erscheinungsbild und
her vorragende Umgangsformen , dafür bist du bekannt . Du bist
Chef de Ser vice durch und durch: liebenswert , bestimmt , auf Augenhöhe, der Qualität verpflichtet und immer von diesem herzlichen
Charme umrankt, wegen dem Gäste immer wieder kommen.

Darum erledigst du folgende Aufgabe n mit links , ode r rechts ,
und immer mit vollem Herzen:
•
•
•
•
•

P rofessionelle und herzliche G ästebetreuung vorleben und umsetzen
Leitung eines Teams von 4 Kolleginnen und Kollegen
F&B B estellungen
Reser vationshandling, Planung und Durchführung kleiner Events
Diverse administrative Arbeiten

Du bist die oder der perfekte Chef de Ser vice.
Du bringst darum mit:
• G astgeberpersönlichkeit mit Charme
• abgeschlossene Ausbildung in der G astronomie/Hotellerie oder
B erufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit
• Gute Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
(D / E / Französisch von Vorteil)
• EDV-Kenntnisse sowie Interesse, sich grundsätzlich
weiterzuent wickeln
• Leidenschaft für die G astronomie sowie eine kommunikative
Wesensart
• Wissen, was zu tun ist . Mit Eigeninitiative setzt du P rioritäten
sinnvoll und arbeitest gerne im Team.
• B ereitschaft , in verschiedenen Schichten inklusive Wochenende
zu arbeiten – c’est la gastronomie!

Nun freut sich Melanie Kern auf deine B ewerbung mit Foto.

Cordialement ,
Bistrot Chez Marion
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