Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
Servicefachfrau/mann EFZ m/w/d 40-80 % nach Vereinbarung
Das Petrus an der Claridenstrasse 2 in Luzern glänzt mit einem hervorragenden
Mittagstisch, einer Küche die stark auf saisonale und regionale Produkte setzt & ist ein
Ort der jeder/m offensteht.
Wir bieten:
•Bei einem 100% Pensum arbeitest du 42h an 5 Tagen die Woche, wir machen nicht 50 daraus,
versprochen
•Die Feiertage kannst du als ganze Ferienwoche planen, das heisst 6 Wochen Ferien im Jahr, ist das
nicht der Wahnsinn?
•Über Weihnachten hast du frei und Zeit den Baum zu schmücken
•Du darfst deine Freiwünsche anbringen und sie werden sogar berücksichtigt, echt wahr!
•Unsere Öffnungszeiten:
MO Ruhetag, DI-DO 10-22 Uhr, FR+SA 10-23.30 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr (als hochprozentiges
Teammitglied öfters Frei)
•Junges, motiviertes Team in einem neuen, modernen Gastrobetrieb. Sogar die Küche und der Service
mögen sich😉
•Du hast die Möglichkeit deine Kreativität und Meinung einzubringen
•Zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit flachen Hirarchien
•Frisches Personalessen, meistens bestellst du sogar a la carte, ob es gesund sein soll, entscheidest du
daher selbst
•Vergünstigungen bei uns, Pastarazzi und unseren Partnern $$
Aufgaben:
•Freundliche, aufgestellte und zuvorkommende Bedienung der Gäste im Restaurant & Café Bereich, du
bist ein/e Verkäufer/in und sorgst dich um unsere Gäste als wären sie in deinem Wohnzimmer
•Sicherstellung der reibungslosen Abläufe im Mittags- und Abendservice
•Einhaltung der Hygienevorschriften, beim Putztuch schwingen gehörst du zu den Besten
Anforderungen:
•Du hast von Vorteil eine abgeschlossene Ausbildung als Servicefachfrau/mann
•Du bist zwischen 20 und 40 Jahre jung, aufgestellt, kundenorientiert und besitzt schnelle Schuhe für
die hektischen Servicezeiten
•Du bist ein/e Teamplayer/in, daher ist es für dich selbstverständlich deine Teammitglieder zu
unterstützen und bei Ausfällen ein zuspringen
•Du kannst dich in ungewohnten Situationen selbstständig organisieren
•Du besitzt ein hohes Maß an Genauigkeit & Flexibilität
Bist du dabei? Ich freue mich auf deine Bewerbung.

petra@petrusluzern.ch
Petrus Gastro GmbH

