Unter dem Titel «1777 – Kaffee, Restaurant, Bar» bietet das neue Konzept ein vielseitiges
Angebot mit Kaffee, angelehnt an eine moderne Wiener Kaffeehaus-Kultur und einer kleinen
Karte zum Mittag an. Am frühen Abend bietet das neue Lokal ein umfangreiches Wein-, Käse
und Fleischangebot an. Das 1777 hat im Mai 2015 seine Türen geöffnet, ein urbaner Ort mit
viel Retro Charme wo sich Kaffeeliebhaber, Weinphilosophen, heimatverbundene Trendsetter
genauso wie genussfreudige Nostalgiker daheim fühlen
Aufgrund des grossen Erfolgs suchen wir zur Verstärkung unseres jungen Teams per sofort
oder nach Vereinbarung:

Restaurationsfachfrau-/mann 100% w/m, unbefristet

Wir suchen Dich!
Das 1777 ist jung, frisch, urban und zeichnet sich durch eine charmante Lockerheit aus. Im
Service stellen wir uns auf jede Situation neu ein und agieren ungekünstelt, ehrlich und intuitiv.
Du hast in der Gastronomie deine Passion gefunden, bist ein Teamplayer mit
Gastgeberqualitäten und verfügst über ein hoher Dienstleistungsgedanke? Herzlichkeit,
Flexibilität und die Freude am Umgang mit Gästen zeichnen dich aus? Du bleibst in hektischen
Situationen ruhig und schäumst höchstens an der Espressomaschine auf? Dann bist du unser
Kandidat und wir müssen dich kennen lernen.
Das erwartet Dich
Qualität braucht engagierte Mitarbeiter. Wir übertragen unseren Mitarbeitern größtmögliche
Verantwortung und Freiraum um die Basis für Innovation zu schaffen. Jeder Mensch ist
unterschiedlich. Wir bekennen uns klar zu der Individualität unserer Mitarbeiter und fördern
sowohl ihre persönliche als auch berufliche Entwicklung. Wir bieten dir die Möglichkeit, bei
einer Neueröffnung mitzuwirken und zusammen mit einem jungen, dynamischen Team das
1777 weiterzuentwickeln. Ein toller Arbeitsort mitten in der Basler Altstadt.
Dein nächster Schritt
Wir haben dein Interesse geweckt und du bist überzeugt oder möchtest mehr wissen von
unserem Konzept? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung inkl. Lebenslauf,
Zeugnisse und Foto per Mail an fabio.gemperli@1777.ch
Wir freuen uns, dich persönlich kennen zu lernen.
1777 – Kaffee, Restaurant, Bar
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