Wir suchen dich…
Das Weisse Schloss ist ein Urgestein der Luzerner Gastronomie. Das Restaurant welches neu umgebaut wurde und
immernoch stolz ist, wenn es „Beiz“ genannt wird, befindet sich in der Luzerner Neustadt an der Ecke
Moosstrasse-Habsburgerstrasse. Es verfügt über rund 100 Sitzplätze im modernen Jungendstil gehaltenen
Innenbereich und über 65 Sitzplätze auf der schönen grünüberwachsenen Terrasse mit viel Französischem Flair.
Mit Schweizer Gerichten, frechen europäischen Klassikern und einer pompösen Weinkarte verwöhnen wir alle
Liebhaber des Genusses bei uns im Restaurant. Die angrenzende „Nachbar“ mit eigenem Terrassensitzplatz lädt
zum gemütlichen Aperitif mit klassischen Cocktails ein, welcher bis nach Mitternacht ausgedehnt werden kann.
Egal ob gemütlich ein kühles Bier trinken und nette Leute treffen oder den Abend intensiv mit Freunden bei
Wienerschnitzel und einer guten Flasche Wein geniessen, da ist man im Weissen Schloss sowie in der Nachbar
genau richtig. Die unkomplizierte Atmosphäre und das stilvolle Ambiente sind Kult.
Für diesen spannenden und lebhaften Betrieb suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

SERVICEFACHPERSON (70 - 100%)
ab 1. Juni 2022 oder nach Vereinbarung/ 70 - 100% Pensum/ unbefristet
Restaurant Weisses Schloss/ Nachbar – Luzern

DEINE AUFGABEN
Du erledigst alle im Service anfallenden Arbeiten. Zu Deinem Aufgabenbereich gehören die umfangreiche Mise-enPlace, der Unterhalt der Servicestationen, das Begrüssen, Bedienen, Beraten und Verwöhnen deiner Gäste, das
Empfehlen von Nicht-Alltäglichem und das Servieren von warmen und kalten Speisen sowie aller Arten von
Getränken. Die Betreuung der eigenen Station und die Abrechnung der Tageseinnahmen setzen hohe Ansprüche
an deine Eigenverantwortung. Die Stellvertretung und Ablösung der Barmitarbeitenden der Nachbar
komplettieren deine spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben und verleihen dem Alltag noch mehr
Abwechslung.

DEIN PROFIL
Für diese spannende Position suchen wir eine überzeugende Persönlichkeit zwischen 18 und 30. Du verfügst über
eine fundierte Ausbildung im Gastgewerbe, idealerweise über den Abschluss als Restaurationsfachperson EFZ. Du
glänzt mit deiner Kompetenz, deinem Fachwissen und deiner natürlichen Art und Weise gegenüber deinen
Mitmenschen. Du hast Durchhaltevermögen, bist bereit auch mal mehr zu leisten und du denkst stets
betriebswirtschaftlich. Deine Muttersprache ist Schweizerdeutsch und dein Profil wird von Vorteil durch eine
weitere Fremdsprache ergänzt.

DEINE AUSSICHTEN
Wir bieten dir eine vielseitige Tätigkeit in einem ausgesprochen interessanten und sehr pulsierenden Umfeld und
es wartet ein junges, dynamisches Team auf dich, welches sich freut, tagtäglich neue Herausforderungen zu
meistern und gemeinsam Vollgas zu geben. Darüber hinaus erwartet dich eine gründliche und individuelle
Einarbeitung. Wer langfristig plant hat einen Vorteil, denn eine gewünschte interne Weiterentwicklung rundet das
Angebot ab.
Wenn wir dich mit unserer Ausschreibung ansprechen, dann zögere nicht und sende uns noch heute deine OnlineBewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Zeugnisse, Referenzen, Foto).
Wir freuen uns dich kennenzulernen!
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