Inmitten im «Buechibärg» liegt das Limpach’s Restaurant & Events. Umgeben von viel grüne Natur
und der Schönheit des Limpachtals glänzt die stilvolle und gleichzeitig rustikale Restaurant- und
Eventlokalität mit viel Charme und Gemütlichkeit. Das Limpach's verfügt über rund 90 Innen- und 120
Aussensitzplätzen sowie einen Eventsaal für 150 Gäste und ist ein beliebter Treffpunkt für Golfer und
Geniesser. Ob Golfevents, à la carte Küche oder Hochzeiten – wir bieten ein unvergleichliches Ambiente und kulinarische Höhenflüge für bleibende Momente. Bei uns herrscht ein Zusammenspiel von
Bodenständigkeit, Gastfreundschaft und ehrlichem Handwerk. Wir streben nach Qualität, bleiben dabei ganz locker und tun alles, um die Gäste zu begeistern. Limpach’s – hie chunsch hei.
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n

Junior Kaderpraktikanten (w/m) 100%
Deine Aufgaben
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zusammen mit dem Team sorgst du dafür, dass sich die Gäste im Restaurant und an Events
wohlfühlen
Gastgeber im Restaurant im Tagesgeschäft und bei Events
Unterstützung in der Rekrutierung von Serviceaushilfen
Mithilfe bei konstantem Verbessern der Qualität und Kosten
Mithilfe bei der Getränke- und generellen Lagerbewirtschaftung
Du übernimmst die operative Leitung von kleineren Events und Banketten in Abwesenheit des
Chef de Service
Dabei siehst du auch, was um dich herum passiert und hilfst, wo Not am Mann oder Frau ist

Dein Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du bist ein wahrer Gastgeber und repräsentierst das Limpach’s mit Liebe zum Detail
Du bist ein Ass in der Gästebetreuung und lebst dies täglich vor
Du kannst die Führung übernehmen und bleibst dabei locker
Wenn es brennt und alle schwimmen, bleibst du cool und trocken und sorgst für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene Gäste
Du treibst deine Teamkollegen zu Höchstleistungen an – nicht nur beim Feierabendapéro
Du bist kommunikativ, charmant, magst Menschen und sprichst Klartext in Deutsch
Du kommst auch nach Tragen einer Getränkeharasse nicht gleich ins Schwitzen
Den Begriff «Flexibilität» kennst du nicht nur aus dem Duden, beherrschst die Grundrechenarten und weisst wie man einen PC startet und bedient

Was du zudem an Qualifikationen noch mitbringen solltest
▪
▪

In aktueller Weiterbildung an einer eidgenössisch anerkannten Hotelfachschule
Berufliche Erfahrung in à la Carte und Bankettservice

Unser Angebot
▪
▪
▪
▪

Kreatives Arbeitsumfeld in einem innovativen und familiären Gastronomiebetrieb
Cooles, junges und dynamisches Team
Einmalige Vergünstigungen bei Migros- und Partnerbetrieben
Karrieremöglichkeiten für Persönlichkeiten, die sich mit Herzblut engagieren und Talent beweisen

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne deine vollständige Onlinebewerbung.
Dein Kontakt für diese Stelle:

Florence Stupnicki, Geschäftsführerin
florence.stupnicki@limpachs.ch, +41 58 568 40 40

