Boutique HOTEL NI-MO, Seefeldstrasse 16, 8008 Zürich

TEILZEIT STELLENANGEBOT im Boutique Hotel NI-MO im Zürcher Seefeld
total ca. 50-60% oder im Job-Sharing,
Arbeitsantritt ab August 22
Gesucht wird:
MITARBEITERIN für FRÜHSTÜCKS-SERVICE inklusive Rezeptionsarbeiten
Wir suchen eine aufgestellte und motivierte Persönlichkeit,

• die Freude am Frühstück und Erfahrung im selbstständigen Arbeiten hat
• die in Eigenverantwortung das reichhaltige Frühstücksbuffet (nach Anleitung) stilvoll
präsentiert aufbauen und kleinere Frühstücksspeisen zubereiten kann
• die Rezeptionsaufgaben übernimmt (Einkassieren und Aufnehmen der Gästepersonalien)
• gerne mit Erfahrung im Service sowie gepflegter Erscheinung
• idealerweise mit einem Flair für’s Backen, Kochen und Präsentieren der Speisen

Das sind Sie:
• Sie verfügen über eine herzliche Persönlichkeit und verbreiten gerne gute Stimmung
• sind ein Teamplayer, können Ihren Dienst aber auch alleine, speditiv und gemäss unseren
Vorgaben ausführen
• Sie sind belastbar und behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf
• Sie sind zeitlich flexibel und zuverlässig
• Sie können sich gewandt und freundlich in Deutsch und Englisch verständigen
• Sie sind ein „early bird“, denn Arbeitsbeginn ist MO-FR um 6h und SA+SO um 7h vor Ort

Das bieten wir:
• eine Teilzeitstelle ab August (mit Einarbeitung im Juli) für vier Einsatztage pro Woche (auch
SA+SO) à je zwischen 5 - 6h (max.) pro Einsatz
• eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit internationalen Gästen und im kleinen
eingespielten Team
• viel kreativen Freiraum und die Möglichkeit selbständig zu handeln und Verantwortung zu
übernehmen
• die Möglichkeit, diese Stelle im Job-Sharing auf zwei MitarbeiterInnen aufzuteilen
• ein faires Gehalt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, CV und Foto per mail an:
bewerbung@hotel-nimo.ch
Boutique Hotel NI-MO, Eva Stiefel, Seefeldstrasse 16, 8008 Zürich.
Mit besten Grüssen
Eva Stiefel & Team

night & morning at its Best
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