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Zur Unterstützung von unserem Team im Bistro Im Guss suchen wir ab April oder  
nach Vereinbarung eine/n

S ERV I C EPRAK T I K ANT  (M / W )    1 00%

Aufgabenbeschrieb

Als Teammitglied gehören zu deinem Aufgabenbereich: 
• Aufmerksamer und kommunikativer Service 
• Freude am Gästekontakt
• speditive Thekenbetreuung 
• Mithilfe bei der Zubereitung von Speisen
• Einhalten von Unternehmens- und Qualitätsstandards 
• Einhaltung des Hygienekonzeptes nach HACCP

Anforderungsprofil
Du bist eine herzliche, charismatische Person, welche eine anerkannte Hotelfachschule besucht.  
Du gehst herausfordernde Aufgaben mit Engagement an und verhältst dich vor dem Gast stets 
professionell. Du freust dich gemeinsam mit deinem Team weiterzukommen, bist kommunikativ 
und arbeitest dich schnell in neue Aufgabengebiete ein. Du fühlst dich mit dem Betrieb verbunden 
und hast Qualitätsbewusstsein. Du arbeitest selbstständig und bist flexibel.

Besonderes
Wir sind ein junger Betrieb, der sich noch im Aufbaubefindet, dies bietet dir spannende Möglich-
keiten dich einzubringen und das Bistro im Guss zu prägen. 
In unserem Netzwerk von verschiedensten gastronomischen Betrieben profitierst du von Erfahrungs-
austausch und 25% Rabatt in unseren Partnerbetrieben. Attraktive Arbeitszeiten und fixe Freitage 
unterstreichen unsere fortschrittlichen Arbeitsbedingungen zusätzlich. Wir sind ein kleines,  
aufgestelltes Team welches Freude an der Gastronomie hat und sind gespannt auf deine Bewerbung. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Möchtest du uns mit deinen Qualitäten und deinem Wissen  
begeistern und unterstützen? Wir freuen uns auf deine vollständige schriftliche Bewerbung per  
E-Mail an Ramona Göldi – kontakt@bistro-imguss.ch

Auf dem ehemals industriell genutzten Areal im Norden von Bülach ist ein Ort zum Wohnen, 
Arbeiten und Leben entstanden. Mit unserem Bistro Im Guss wird das Areal nun auch gastro-
nomisch belebt und wird zum vielfältigen Quartiertreffpunkt und Gaststätte für Jedermann. 
Unser Konzept «alles aus dem Ofen» bedeutet: selbstgebackenes Brot, kreative Ofengerichte, 
ofenfrische Kuchen und vieles mehr. Alles zum vor Ort essen oder zum Mitnehmen. Ein besonde-
res Spielekonzept lädt unsere Besucher zum Verweilen ein. Samstag und Sonntag verwöhnen  
wir unsere Gäste mit dem All-Day-Breakfast.


