live your own style | www.baxpax.de
Die BACCOS (Berlin Accommodation Services) GmbH ist ein junges und dynamisches Beherbergungsunternehmen,
dass 1994 das erste Hostel Deutschlands eröffnete. Zum baxpax Mitte Hostel kam 2000 mit dem baxpax Kreuzberg
Hostel das zweite hinzu. Seit Mai 2006 verwaltet und vermarktet die Baccos GmbH mit dem baxpax downtown
Hostel Hotel die drei Häuser und erreicht damit eine Bettenkapazität von insgesamt ca. 500 Betten. In den
Häusern vermischen sich Top-Serviceangebote mit unkonventioneller entspannter Atmosphäre. Es ist ein Treffpunkt
für internationale Traveller und Studenten …
Die baxpax Hostels Hostels sind mit die beliebtesten Hostels in Berlin.
Unser Publikum ist jung, weltoffen, überwiegend international und unkompliziert, erwartet aber einen hohen
Service- und Qualitätsstandard.

Wir suchen ab sofort einen:

kreativen Teamleiter Bar (m/w)
in Vollzeit
Unsere Gastronomie, bestehend aus Restaurant, Lounge, Bar, Club und Außenbereiche soll
gleichermaßen für unsere Hostelgäste als auch Locals zu einem atmosphärischen Treffpunkt
verschmelzen.
Du liebst das Arbeiten rund um den Barbereich und kennst Dich mit den organisatorischen
Anforderungen bestens aus? Cocktails & Co mixen sind für Dich mehr als nur die Klassiker, sodass Du
auch mit neuen frischen Ideen überzeugen kannst? Darüber hinaus hast Du das richtige Gespür im
Umgang mit den Gästen und bist gleichermaßen der Entertainer schlecht hin?
Und falls dann unsere Gäste doch noch in die Berliner Party-Szene eintauchen wollen und Du mit den
richtigen Insider-Tipps aufwarten kannst, dann freuen wir uns schon jetzt auf Deine Bewerbung!
Wichtig für uns:
§
§
§
§
§
§

abgeschlossene gastronomische Berufsausbildung oder
entsprechend mehrjährige Erfahrung
sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil
Gute Kenntnisse im Bereich Cocktails & Spirituosen sowie im Verkauf und Umsatz
Motivierende Teamführung und aktive Mitarbeit
Eigeninitiative, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft
Spaß am Evening-Entertainment

Wir bieten:
§
§
§
§

Langfristige Zusammenarbeit
Mitarbeit in einem jungen und dynamischen Team
Die Möglichkeit, Dinge zu bewegen
Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen

Wir arbeiten mit einem hoch motivierten jungen Team und in flachen Hierarchien.
Wenn Du unkonventionell bist und trotzdem professionell arbeitest, bist Du bei uns an der
richtigen Stelle!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und nächstmöglichen Eintrittstermin
per E-Mail. Bitte übermittel Deine Anlagen im PDF Format mit einer maximalen Größe von 5MB.
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir nur vollständige und den Anforderungen entsprechende
Unterlagen bearbeiten können.
Kontakt:
oder per Post an (bitte fankierten Rückumschlag beifügen):
E-Mail: jobs@baxpax.de

Baccos GmbH, Ziegelstrasse 29, 10117 Berlin

