Wir sagen DANKE für´s Teilen und für´s Weitersagen. Womöglich ist direkt für dich etwas
Passendes dabei? Oder für Deine Mama oder jung gebliebene Oma, deren Herz für´s Backen
schlägt?
Zur Unterstützung unseres Teams freuen wir uns sehr auf Dich als

„KÜCHEN-BEHERRSCHER/IN“
(Bäckerin/leitende Küchenhilfe)

Du passt perfekt zu uns ins Q wenn du unsere Leidenschaft für Spezialitätenkaffee, Süßes
und Herzhaftes teilst. Wenn die Küche dein Wohlfühlort ist, Backen dein Lieblingselement und
du drei Teller routiniert balancierst.
DU BIST VOR ALLEM AUCH …





… ein Organisationstalent mit hohen Qualitätsansprüchen und einem Auge für Details
… erfahren im Vorratsmanagement und in der Produktionsplanung
… souverän und koordinierst professionell die Arbeitsabläufe deiner „Küchen-Feen“
… ein Teamplayer und schätzt das Arbeiten in einem familiären Umfeld

Ja? Dann MÜSSEN wir uns kennenlernen.
 Dein Tatendrang wird gebraucht von Dienstag bis Freitag zwischen 8 und 14 Uhr sowie, 23x monatlich, samstags zwischen 7.30 und 15 Uhr.
 Der Herrschaftsbereich ist ab 01. Juli 2019 zu übergeben.
 Vorerst, im Rahmen der Elternzeitvertretung, befristet für 1 Jahr.
 Alles weitere sehr gerne in einem persönlichen Gespräch.
Deine Fragen vorab wie auch deine Bewerbungsunterlagen sende uns im ersten Schritt bitte
ausschließlich per E-Mail an Alexander König: kontakt@qkaffee.de.

Q Kaffee | quattuor GmbH & Co. KG | Ottostraße 5a | 76227 Karlruhe-Durlach | kontakt@qkaffee.de

Wir sagen DANKE für´s Teilen und für´s Weitersagen. Womöglich ist direkt für dich etwas
Passendes dabei? Oder für einen Arbeitskollegen oder Freund/Freundin?

Zur Unterstützung unseres Teams freuen wir uns sehr auf Dich als

„BARISTA“ (Minijob)
Du passt perfekt zu uns ins Q wenn du unsere Leidenschaft für Spezialitätenkaffee teilst.
Wenn du fit an der Siebträgermaschine bist, du alternative Zubereitungsmethoden spielend
beherrschst und mit links u.a. ein Herzchen in den Cappuccino zeichnest. Eben hands-on bist.
DU BIST VOR ALLEM AUCH …





… authentisch, offen, kommunikativ – wie unsere Kunden
… organisiert und professionell – denn an der Theke und in der Küche mögen wir es sauber
… ein Foodie – kleine Speisen kannst du ansprechend zubereiten und servieren
… detailverliebt – schließlich sind Details die Essenz der Dinge

Ja? Dann MÜSSEN wir uns kennenlernen.
 Zur Unterstützung brauchen wir dich an starken Tagen, an der Theke beim
Samstagsfrühstück und bei Kaffee-Caterings.
 Du darfst gerne ab 01. Juli 2019 als Barista loslegen.
 Alles weitere sehr gerne in einem persönlichen Gespräch.
Deine Fragen vorab wie auch deine Bewerbungsunterlagen sende uns im ersten Schritt bitte
ausschließlich per E-Mail an Alexander König: kontakt@qkaffee.de.

Q Kaffee | quattuor GmbH & Co. KG | Ottostraße 5a | 76227 Karlruhe-Durlach | kontakt@qkaffee.de

