soho basel - Es bedeutet dabei zu sein, bei der Schaffung unvergesslicher Momente. Es bedeutet, an
einem Ort zu arbeiten an dem jeder Teil von etwas Grossem ist und sich dennoch Zuhause fühlt, an
dem Vielfältigkeit gelebt wird und Talente gefördert werden. Sind auch Sie ein leidenschaftlicher
Gastgeber mit dem Herz am rechten Fleck? Lieben Sie es Ihre Gäste zu begeistern? Dann sind Sie bei
uns genau richtig! Wir, das Team vom soho basel sind herzliche Gastgeber, die einen Platz kreiren, an
denen wir unsere Gäste umsorgen und verwöhnen.
Das soho basel steht für ein einzigartiges Gastronomieerlebnis in Basel. Dieses führt durch ein
vielfältiges Angebot, welches von klassischen Cocktails bis hin zu ausgewählten Wein- und
Whiskysorten sowie köstlichen Fingerfood-Ideen reicht. Die einmalige Lage an der autofreien
Fußgängerzone garantiert einen tollen Ein- bzw. Ausblick auf das belebte Stadtzentrum. Die
Räumlichkeiten verfügen insgesamt über eine Fläche von ca. 550 m² verteilt auf drei Etagen.
Ob private oder geschäftliche Anlässe, einfach nur ein gemütlicher After-work Drink oder ein
unvergessliches Party Wochenende im Club – im soho basel ist alles möglich – wir geben jedem
Anlass Raum.
Zu Verstärkung unseres jungen, aufstrebenden Teams suchen wir Sie als
Bartender / Mixologe (m/w)
Ab sofort oder nach Vereinbarung:
Das Aufgabengebiet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mehrjährige Erfahrung im Bereich Bar
Gute Fachkenntnisse im Bereich Bartending / Mixology
Gewährleistung eines einwandfreien Serviceablaufs
Empfang und Bedienung der Gäste
Erstellen und kontrollieren von Gästerrechnungen
Mise en Place Tätigkeiten in der Bar
Qualitätssicherung und Arbeiten nach Standard Operation Procedures
Zubereitung von Cocktails und Spirituosen
Getränkeverwaltung Bar/Lager
Bewahrung/Reinigung des Arbeitsplatz

•
•
•
•
•

Aktiver Getränkeverkauf an den Gast
Service an den Gast
Genaue Kenntnisse der Getränke-, Bar- und Speisekarte
Auffüllen und Reinigen der Servicestation, sauberes Hinterlassen der Servicestation für den
folgenden Dienst, bzw. für den folgenden Tag
Ständiger, täglicher Informationsaustausch mit Kollegen

Die Anforderungen
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Berufsausbildung in der Hotellerie/Gastronomie.
Erfahrung in einer vergleichbaren Position
Organisierte und strukturierte Arbeitsweise
Höchst serviceorientierter Gastgeber, der für eine angenehme und einwandfreie Atmosphäre
sorgt
Charme, Kreativität, Flexibilität und eine grosse Einsatzbereitschaft
Kommunikativ, fliessend in Deutsch und Englisch

Wir bieten Ihnen eine langfristige, abwechslungsreiche und interessante Herausforderung mit
individuellen Entfaltungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen in dem
Teamgeist gross geschrieben wird. Sind Sie bereit?
Dann sind wir gespannt auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen über
das online Bewerbungsformular.
Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen!
Gastro Basel AG
Steinenvorstadt 54, 4051 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 535 55 01
Internet:
www.sohobasel.ch
Ansprechpartner: Frau Laura Herbella

