Fruchtiger Teilzeitjob 20-40%
im Stundenlohn, per sofort oder nach Vereinbarung
SUC Bar steht für Frische, Qualität und Individualität und ist speziell für Menschen, die
trotz wenig Zeit nicht auf Frische und Qualität verzichten wollen: Smoothies und Juices,
die nach dem persönlichen Geschmack gemischt werden können, warme Getränke,
hochwertiger Kaffee sowie Smoothie Bowls und Snacks gegen den Hunger. Möchten
Sie uns dabei unterstützen, unseren Gästen ihre Wünsche von den Augen abzulesen
und sie rasch und freundlich zu bedienen?
Dann suchen wir Sie als Verstärkung für unsere Filiale im Bahnhof Oerlikon, an 1-3
Tagen pro Woche. Ebenfalls sind Sie bereit bei Engpässen auch in den Archhöfen
in Winterthur einzuspringen.

So sieht Ihre Arbeit aus:
• Sie produzieren und verkaufen unsere Juices und Smoothies, Kaffee und Snacks
mit einem Lächeln, das von innen kommt.
• Sie denken mit und betrachten Qualitäts- und Hygienevorschriften als heilig.
• Sie arbeiten Hand in Hand im kleinen Team.

Das wünschen wir uns von ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind zwischen 24 und 35 Jahre alt.
Sie können sich gut auf Deutsch und Englisch verständigen.
Sie decken Schichten an 1-3 Tagen die Woche ab.
Sie sind obendrein eine flexible und offene Persönlichkeit.
Sie schätzen den Umgang mit Kunden und lassen dabei ihren Charme spielen.
Sie wohnen in der Nähe der Filiale.
Abendreinigung stellt kein Problem für Sie dar.
Sie sind bereit, auch am Wochenende & Feiertagen zu arbeiten.
Sie freunden sich mit Schichten zwischen 5.30 und 20.30 Uhr an.
Bei Personalmangel sind Sie flexibel genug, einzuspringen.

Das bieten wir Ihnen:
• Marktgerechte und zeitgemässe Arbeitsbedingungen nach den Kriterien des LandesGesamtarbeitsvertrages des Gastgewerbes.
• Eine zuverlässige Planung Ihrer Einsätze im Monatstakt.
• Verständnis für die Anliegen unserer Mitarbeiter/innen, wie
es sich für einen jungen, modernen Arbeitgeber gehört.
Sind Sie bereit für uns?
Dann freut sich Frau Barbara Möckli auf Ihre Bewerbung via unserem Onlinetool
unter www.sucjuicebars.ch
Für telefonische Auskünfte erreichen Sie uns Mo-Fr vormittags unter der Nummer
+41 43 558 16 18.

SUC+ Juice Bars AG
Bahnhofplatz 8
8400 Winterthur
www.sucjuicebars.ch
info@sucjuicebars.ch

