WIR SUCHEN
SERVICEKRAF T 100%
PER 1. J UN I 201 8 OD E R N ACH V E R E I N B AR UN G

Chère Madame, cher Monsieur,
Als 100 % Servicekraft bist du voll und ganz von Gastronomie begeistert.
Und weil Chez Marion liebenswer te, französische Bist rot-Kultur
zelebriert , pulsiert deine frankophile Ader bereits beim Lesen dieser
Anzeige vor Vorfreude. D enn bei uns kommt alles raff iniert , schmackhaft , mit Ver ve und immer frisch zubereitet auf den Tisch. Soupe à
l‘oignon? Voilà. Entrecôte Café de Paris? Bien sûr! Croque-Monsieur
et -Madame? Avec plaisir! G efragt sind ausserdem gute G astgeberQualit äten . Man soll sich im Chez Marion wie daheim fühlen – comme
chez soi.
Du bist hilfsbereit , packst mit an und bleibst auch in hektischen
Situationen toujours t rès cool . Du sprichst gut D eutsch, kannst et was
Englisch und hast vielleicht un peu Französischkennt nisse. G epflegtes Erscheinungsbild und her vor ragende Umgangsfor men sind selbstverst ändlich. Du bist liebenswer t , bestimmt , auf Augenh öhe, der
Qualit ät ver pflichtet und immer von diesem herzlichen Char me umrankt , wegen dem G äste immer wieder kommen .

Hier en bref, was wir suchen und was du mitbringst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser vicekraft 100 % für unser junges Team
idealer weise z wischen 20 und 35
pflichtbewusst und stressresistent
G astgeberpersönlichkeit mit Charme
B ereitschaft , in verschiedenen Schichten inklusive Wochenende
zu arbeiten
eine abgeschlossene Ausbildung
B erufserfahrung nicht nötig, Chez Marion ist ein top Einstieg
in die G astronomie
Leidenschaft für die G astronomie sowie eine kommunikative
Wesensart
Wissen, was zu tun ist . Mit Eigeninitiative kann du selbständig
P rioritäten setzen und arbeitest gerne im Team.

Nun freut sich Melanie Kern auf deine B ewerbung mit Foto.
Cordialement ,
Bistrot Chez Marion

BISTROT CHEZ MARION
am Z ährin gerplat z
M ühlegas se 22, 8001 Zürich
+41 44 201 02 01
mail@chezmarion .ch
chezmarion .ch

