
 
 

Zürich’s Stadtkäserei: Hier vereint sich traditionelles Käser-Handwerk mit urbaner Kreativität und das 
mitten in einem Restaurant – direkt am Gleis 18 des Hauptbahnhofes. Dass die Milchprodukte aus 
eigener Produktion auf der Speisekarte stehen, versteht sich von selbst. Wir verwerten 100% der 
Milch. So finden nebst Käse auch Nebenprodukte wie Molke, Ricotta und Milchserum den 
kulinarischen Weg auf den Teller und ins Glas. Das Motto lautet: Machen. Fühlen. Geniessen. Echt. 
Wir bieten unseren Gästen Einblicke hinter die Kulissen, sei es bei einem unserer Cocktailkurse, dem 
Besuch in der Küche oder in der Produktion unserer hauseigenen Käserei. Das Erlebnis ist 
unverwechselbar. Den Gast erwartet eine gemütliche Atmosphäre mit Werkstatt-Flair auf 
verschiedenen Ebenen. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung: 
 

Servicemitarbeitende (m/w/d)  
Vollzeit, Teilzeit oder Aushilfe im Stundenlohn 
 

Deine Aufgaben:  

- Selbstständiges Führen einer Servicestation und die Betreuung der Gäste im Eventbereich 

- das Erledigen der täglichen «Mise en Place»-Arbeiten  

- aufmerksamer, zuvorkommender Service  

- kompetent Auskunft über unser Angebot abgeben und Empfehlungen aussprechen 

- Qualitätsbewusstsein und Freude an einer gepflegten Gastronomie  

- kommunikativ & aufgestellt  

- das Einhalten von Unternehmens- und Qualitätsstandards sowie des Hygienekonzeptes nach 

HACCP  

Wir freuen uns, wenn Du: 

- eine charismatische / authentische Persönlichkeit bist und gerne im Team arbeitest 
- Freude am Kontakt mit Gästen und an unserem aussergewöhnlichen Konzept hast 

- Käse liebst 

- dich weiterentwickeln möchtest und die Bereitschaft mitbringst, unsere Betriebsphilosophie 

zu leben 

- ehrgeizig bist und einen jungen Betrieb nachhaltig mitprägen möchtest  

- Erfahrungen mit Cocktails hast 

- Qualitätsbewusstsein und Freude an einer gepflegten Gastronomie mit uns teilst 

- über eine Ausbildung als Restaurantfachmann/-frau EFZ verfügst und/oder bereits 

Erfahrungen sammeln konntest 

Dich erwartet: 

Wir bieten Dir vielseitige Aufgaben in einem unverwechselbaren Konzept im Herzen Zürichs. Wenn 

Du gerne Teil eines jungen und motivierten Teams sein möchtest, dann bist Du bei uns genau richtig. 

Interessiert? Wir freuen uns auf Deine elektronische Bewerbung an Harry Brauner, Geschäftsführer, 

harry@restaurant-stadtkaeserei.ch 
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