
 

Chef de Service (m/w/d) 100% 
Ab 01. April 2023 oder nach Vereinbarung 

 
Für unser trendiges Restaurant «Le Strämpu» im Strandbad Biel direkt am Ufer des Bielersees suchen wir 
für die kommende Sommersaison resp. ab 01. April oder nach Vereinbarung eine*n Chef de Service. 
 
Diese spannenden Herausforderungen warten auf dich 
- Du unterstützt die Betriebsleiterin beim F&B Management, was unter anderem die 

Angebotsplanung, der Einkauf und die Bewirtschaftung des Getränkelagers umfasst. 

- Du hilfst uns bei der Führung der rund 20 Mitarbeitenden. Du erstellst Dienstpläne, führst interne 
Schulungen durch und bist mitverantwortlich für die Einarbeitung und Ausbildung neuer 
Mitarbeitenden. 

- Du übernimmst die Schichtleitung im Service und bist die Schnittstelle zur Küche. 

- Du bringst deine eigenen Ideen mit ins Tagesgeschäft ein und optimierst Arbeitsabläufe 

- Du hilfst beim Akquirieren, Planen und Leiten von privaten Events (Firmen-Essen, Hochzeiten etc.) 

- Du übernimmst zusammen mit dem Kioskleiter die Verantwortung für den Strandbad-Kiosk während 
den Sommermonaten 

- Du bringst dich aktiv ein und gestaltest eine junge Unternehmenskultur mit. 

 
Diese Eigenschaften zeichnen dich aus 
- Du bist Gastgeber/-in mit Herzblut und brennst für die Gastronomie 

- Du weisst eine mehrjährige Erfahrung im à la Carte-Service vor und hast von Vorteil bereits erste 
Führungserfahrung gesammelt. 

- Du bist ein Organisationstalent, übernimmst Verantwortung für zugeteilte Projekte und handelst im 
Sinne des Unternehmens. 

- Du bist eine loyale, dienstleistungsorientierte und belastbare Person 

- Du arbeitest gerne am Abend und an Wochenenden 

- Du bist versiert im Umgang mit einem Laptop und kannst die gängigen Microsoft Office Programme 
nutzen. 

 
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. 

- Wir fördern Mit-Unternehmertum und bieten dir an, Verantwortung zu übernehmen und dich in 
einem wachsenden Unternehmen weiterzuentwickeln. 

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

 
Bist du bereit für deine Sommer-Challenge 2023?  

Dann unterstütze uns als: Stv. Betriebsleiter*in / Chef de Service. 
 

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

