WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG!
Werde Teil unserer lebendigen Kaffeekultur!
Wir von der Kaffeerösterei Baum haben in den letzten Jahren eine hochwertige Kaffeekultur
im Teeland Ostfriesland etabliert. In unseren Cafés möchten wir jedem Gast eine großartige
Zeit bereiten! Wir stehen für ein einzigartiges Miteinander, eine tolle Atomsphäre
und ein hochwertiges Produkt:
Unseren beliebten Baum Kaffee.
Dieser wird in unserer Kaffeemanufaktur von Hand geröstet und von unserem
Service-Team mit viel Liebe und Fingerspitzengefühl frisch zubereitet.
Für unsere Cafés in Emden und Leer suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

MITARBEITER*INNEN IM SERVICE (M/W/D)
in Voll- und Teilzeit.

Das bringst du mit:
Du hast eine abgeschlossene gastronomische
Ausbildung und bereits Erfahrungen in der
Gastronomie oder im Hotel gesammelt.
Du bist leidenschaftlich Gastgeber und
hast Spaß daran unseren Gästen eine
unvergessliche Auszeit zu bereiten.

Und das bieten wir dir:
Ein junges und hochmotiviertes Team im
Rahmen eines großartigen Arbeitsumfeldes
Tolle Gäste und natürlich den besten Kaffee
Die angesagtesten Lokationen der Region
Einen modernen, dynamischen Arbeitsplatz

Du bist engagiert, verbindlich und legst
großen Wert auf ein hohes Serviceniveau.

Frei an Sonn- und Feiertagen

Als Kaffeeliebhaber machst Du die Espressobar
zu deiner Bühne. Mit der Siebträgermaschine
zauberst du erstklassige Getränke. Das Handwerk
zum Barista bringen wir dir während der
Arbeitszeiten gerne bei.

Eine leistungsgerechte Bezahlung und
zusätzliches Trinkgeld

Sauberkeit und Ordnung im Service- und
Gastraum sind für dich eine
Selbstverständlichkeit.

Exklusiv erhalten alle unsere Mitarbeiter*innen
Kaffeegetränke for free

Als Teamplayer bringst du ein freundliches,
sowie sicheres Auftreten mit.
Du bist begeisterungsfähig und bereicherst
das Team mit deinem kollegialen Verhalten.

Du kannst es kaum erwarten unser Team
kennenzulernen? Dann sende uns einfach
deine Bewerbung per E-Mail an Nicole Sackl unter
bewerbungen@kaffeeroestereibaum.de.
Wir freuen uns auf dich.
Kaffeerösterei Baum GmbH
Mühlenstraße 41, 26789 Leer (Ostfriesland)
www.kaffeeroestereibaum.de

Keine Schichten in den späten Abendstunden

Mitarbeiterrabatte auf unsere frisch zubereiteten
Speisen und alle Röstkaffees

