live your own style | www.baxpax.de
Die BACCOS (Berlin Accommodation Services) GmbH ist ein Beherbergungs-Unternehmen, welches das im Mai 2006
eröffnete baxpax downtown Hostel Hotel betreibt (ca. 200 Betten). Im baxpax downtown Hostel Hotel vermischen sich
Top-Serviceangebote mit unkonventioneller entspannter Atmosphäre. Es ist ein Treffpunkt für internationale Backpacker
bis hin zu Hotelgästen, die sich bisher in den bestehenden gastronomischen Schubladen nicht wieder fanden.
Die baxpax Hostels Hostels sind eines der führenden Hostels in Berlin.
Unser Publikum ist jung, weltoffen, überwiegend international und unkompliziert, erwartet aber einen hohen
Service- und Qualitätsstandard.

Wir suchen ab sofort einen:

Teamleiter Frühstücksservice (m/w)
in Vollzeit
Du bist gerne Frühaufsteher und startest bereits morgens mit guter Laune und frischer Energie in
den Tag. Deine fröhliche und serviceorientierte Ausstrahlung lässt auch Langschläfer nach heißen
Clubnächten wieder zu neuem Leben erwachen.
Zu Deinem Verantwortungsbereich gehören die tägliche Vor- und Nachbereitung unseres vielfältigen
Frühstücksangebotes sowie der reibungslose Ablauf während der gesamten Frühstückszeit.
Selbst in stressigen Situationen behältst Du einen kühlen Kopf, handelst umsichtig und effektiv.
Wir erwarten von Dir:
§
§
§
§
§
§

eine abgeschlossene gastronomische Ausbildung oder
entsprechende mehrjährige Erfahrung im Frühstücksbereich
Begeisterung
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil
Verantwortungsbereitschaft, Engagement und Teamfähigkeit
erste Erfahrung im Umgang mit Warenbestellung und Lagerhaltung wünschenswert
Sauberkeit und Hygiene am Arbeitsplatz (HACCP)

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 wir uns über 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:
E-Mail: jobs@baxpax.de
oder per Post an (bitte frankierten Rückumschlag beifügen):
Baccos GmbH
Ziegelstrasse 29
10117 Berlin

