
 

Wir suchen Dich 
 

(w/m), ab 18 Jahren  / auf 450 € Basis 
 

Du bekommst von uns 10 € Netto /Stunde sowie eine Beteiligung am Trinkgeld.  
Bei besonderem Engagement sind wir auch bereit den Stundenlohn darüber hinaus zu erhöhen. 

 
 

Wir, zwei junge, dynamische Gastronomen, suchen eine engagierte Aushilfe für den Service. 
 

Du solltest mindestens 18 Jahre alt sein, aber ansonsten ist das Alter eher unwichtig.  
Du musst auch keine Erfahrung mitbringen, wir bringen Dir alles Nötige bei. 

 
Unsere Gäste sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen, in einer gemütlich entspannten Atmosphäre. 

Daher ist es uns wichtig, dass Du eine positive Ausstrahlung mitbringst. 
 

Zu Deinen Aufgaben gehört die Unterstützung der Gastgeberin im Service, für die Gäste das Wasser zu 
servieren und nachzuschenken, Brot und Butter zu reichen und anzusagen, Speisen zu servieren, die 

kleineren davon anzusagen und wieder abzuräumen. 
Das Servieren der Kaffeespezialitäten gehört auch zu Deinen Aufgaben. 

  
In der Küche wird nebenbei die Spülmaschine mit Geschirr beladen.  

Am Ende des Abends werden Geschirr und Besteck poliert. 
 

Keine Angst man muss nicht alles auf einmal können, wir bringen es Dir Stück für Stück bei. 
 

An manchen Tagen fällt auch etwas leichtere Küchenarbeit, wie Petersilie zupfen oder andere Aufgaben 
wie zum Beispiel die Pflege des Gastbereichs, an.  

Wir sind ein kleines Team, daher gibt es immer etwas zu tun :-) und wir helfen einander. 
 

Die Arbeitszeiten sind Freitag bis Dienstag – in der Regel abends ab 19 Uhr 
 zum Teil auch mal mittags oder tagsüber. 

Das Ende richtet sich nach den Gästen – in der Regel zwischen 23:00 und 0:00 Uhr 
Wir erstellen Monatspläne. 

 
Wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, aber ein eigenes KFZ wäre von Vorteil. 

 
 

Nora Breyer & Sebastian Kauper GbR / Kaupers Restaurant im Kapellenhof / Kapellenstr. 18a/ 55278 Selzen 
 

Tel: +49 (0) 67 37 - 83 25 / Fax: +49 (0) 67 37 - 76 07 57 
Email:info@kaupers-kapellenhof.de / Web:www.kaupers-kapellenhof.de 

 
Facebook: https://www.facebook.com/Sternerestaurant-Kaupers-im-Kapellenhof--

173402339380586/?fref=ts 
 


