
 
 

Servicemitarbeiter (m/w/d) Voll- oder Teilzeit 
 01. Mai 2023 oder nach Vereinbarung 

Befristet 
 
 

Für unser trendiges Restaurant «Le Strämpu» im Strandbad Biel direkt am Ufer des Bielersees suchen wir für die 
kommende Sommersaison ab 01. Mai 2023 oder nach Vereinbarung eine*n Service-Mitarbeiter*in in Voll- oder 
Teilzeit. Im Stundenlohn mit Aussicht auf Festanstellung. 
 
Saisoniers und Praktikanten sind für diese Position herzlich willkommen. 
 
Diese spannenden Herausforderungen warten auf dich 

 

- Du empfängst, platzierst und verabschiedest unsere Gäste persönlich. 

- Du übernimmst die Stationsverantwortung, kannst Gäste beraten, Bestellungen entgegennehmen und kassieren. 

- Du bist sicher im Getränke- und Speiseservice  

- Du erledigst die Tagesabrechnung des gesamten Betriebs 

- Du bist verantwortlich für die täglichen Mise en Place Arbeiten sowie die Reinigung gemäss HACCP-Konzept. 

 
Diese Eigenschaften zeichnen dich aus 
 

- Du bist Gastgeber/-in mit Herzblut und brennst für die Gastronomie 

- Du hast von Vorteil eine Ausbildung im Gastgewerbe und/oder bereits Erfahrungen im à la Carte-Service  

- Du verfügst bereits über Weinkenntnisse oder bist offen dir diese anzueignen. 

- Du bist kommunikativ (d,f,e) und teamorientiert. 

- Du hast eine pflichtbewusste und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise. 

 
Das kannst du von uns erwarten 
 

- Bei uns bist du nie allein und bekommst die Unterstützung, die du brauchst. 

- Ein freundliches Umgangsklima mit Platz für eigene Ideen. Deine Fähigkeiten sollen in den Betrieb einfliessen 
und ihn verbessern. 

- Du erhältst 20% Ermässigung auf die Konsumationen für bis zu vier Personen in all unseren Betrieben 

- Bist du Saisonier oder Praktikant*in? Wir unterstützen dich dabei, für deine Zeit in Biel eine Unterkunft zu 
suchen. 

 
 

Bist du bereit für deine Sommer-Challenge 2023? 
Dann unterstütze uns als: Service-Mitarbeiter*in. 

 
Sende uns deine Bewerbung (erzähl uns von deiner Passion im Gastgewerbe) und deinen CV an 

sabrina@deluxestreetfood.ch 
 

Wir freuen uns, auf deine Unterlagen. 
 
 

Ps. Du bist nicht sicher, ob du unsere Anforderungen erfüllst? Probiere es trotzdem! 

mailto:sabrina@deluxestreetfood.ch

