live your own style | www.baxpax.de
Die baxpax Hostels Hotels sind eine der beliebtesten Unterkünfte in Berlin für Freestyle-Traveller, Junggebliebene und Reisende, die von der klassischen Hotel-Atmosphäre genug haben. Seitdem wir 1994 das
erste Backpacker Hostel in Deutschland eröffneten, hat sich viel getan: Heute betreiben wir zwei Häuser
in Berlin-Mitte und Kreuzberg mit ca. 420 Betten. Backpacking und Dorms bedeuten für uns nicht, dass wir
Abstriche bei Servicestandards machen. Wir möchten, dass unsere Gäste sich bei uns zuhause fühlen.
Wir suchen:

studentische Service- & Barmitarbeiter (m/w)
Welche Aufgaben erwarten dich bei uns?





Du sorgst für eine lässige, freundliche Atmosphäre und einen reibungslosen Ablauf in unserer
Gastronomie, bestehend aus Restaurant, Lounge, Bar, Club und Außenbereichen, die
gleichermaßen für unsere Hostelgäste als auch Locals zu einem atmosphärischen Treffpunkt
verschmelzen.
Zusammen mit der baxpax-Crew betreust du unsere internationalen Gäste und gibst ihnen das
Gefühl, zuhause bei Freunden zu sein.
In unserem Bar- und Loungebereich unterhältst du dich gern mit unseren Gästen, zauberst
nebenbei verführerische Drinks und servierst leckere Snacks.

Was erwarten wir von dir?






Aufgeschlossenheit, selbstständiges Arbeiten und Gelassenheit in Stresssituationen
Eigeninitiative, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft
Freude am Umgang mit Menschen und ein herzliches, positives Auftreten
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil
Erfahrung in ähnlicher Position wünschenswert

Was wir dir bieten:






anspruchsvolle Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung
Mitarbeit in einem sympathischen, weltoffenen und internationalen Team
jährliches Orientierungsgespräch zur Unterstützung, Weiterentwicklung und Karriereplanung
einen langfristigen, zentral gelegenen Arbeitsplatz im Herzen Berlins
Crew-Benefits im gastronomischen Bereich und für Übernachtungen (Family and Friends Tarif)

Wenn du Lust hast, in einer lockeren Atmosphäre professionell zu arbeiten, dann bist du bei uns genau
richtig!
Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und nächstmöglichen
Eintrittstermin per E-Mail. Bitte übermittle deine Anlagen im PDF-Format mit einer maximalen Größe von
5 MB. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur vollständige und den Anforderungen entsprechende
Unterlagen bearbeiten können.
Kontakt:
Grit Fischeder
E-Mail: jobs@baxpax.de
oder per Post an (bitte frankierten Rückumschlag beifügen):
Baccos GmbH
Ziegelstrasse 29
10117 Berlin

