Ist Wein Ihre Leidenschaft?
Dann sind Sie bei uns genau richtig
Servicemitarbeiter*in / Weinliebhaber*in 60 – 80 %
(auch als temporärer Einsatz möglich)
Wir suchen ab Oktober 2022 oder nach Vereinbarung eine motivierte, gastfreundliche und weinaffine Persönlichkeit für unsere kleine schmucke
Bar à vin in Bern.

Wer sind wir:
Wir sind ein Weinhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Bern und betreiben an den Standorten Bern, Biel und Aarau eine Vinothèque sowie in
Bern zusätzlich eine Weinbar. Unser langjährig aufgebautes Netzwerk zu unseren Winzern ermöglicht uns, ein Angebot an Weinen zu führen,
das qualitativ auf höchster Stufe liegt. So individuell wie unsere Weine ist auch unser Service. Wir setzen alles daran, jederzeit die bestmögliche
Dienstleistung zu bieten und springen auch gerne ein, wenn es einmal brennt. Ein hochstehendes Grundprodukt ist die Basis von allem, was bei
uns auf den Tisch oder ins Glas kommt. Wir sind Produktefanatiker, und zwar bis in die Zehenspitzen. Unsere grösste Freude ist es, unsere
Leidenschaft und Emotionen mit unseren Kunden zu teilen.
Ihre Aufgaben:
Sie beraten und begeistern unsere Gäste professionell und mit viel
Leidenschaft für Wein und gutes Essen beim Mittag- und
Abendservice. Sie sind bei der Durchführung von Banketten und
Anlässen dabei, sowie wirken Sie bei verschiedenen Privat- und
Firmenevents an kleinen Caterings mit.
Gute Gründe sich für uns als Arbeitgeber zu entscheiden:
P Sie profitieren von Vergünstigungen aus unserem exklusiven
Weinsortiment.
P Wir unterstützen Sie bei Weiterbildungen in Sachen Wein.
P Ihre Ideen sind uns wichtig – wir fordern und fördern Sie, um
gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
Interesse?
Wir freuen uns Sie kennenzulernen!
Kontakt
Laura Meyer
Leitung Bar à vin Bern
meyer@passionduvin.ch
031 312 70 40

Das bringen Sie mit:
Sie sind eine flexible, einsatzfreudige Gastgeberpersönlichkeit und ein
Genussmensch. In einem kleinen Team zu arbeiten, macht Ihnen
grosse Freude. Sie sollten operativ zupacken können aber auch im
Hintergrund etwas bewirken wollen. Eine abgeschlossene Ausbildung
als Restaurationsfachfrau/-mann oder gute Berufserfahrung in einem
vergleichbaren Betrieb mit gehobenem Service ist eine
Voraussetzung. Nebst Deutsch sprechen Sie auch Französisch und
Englisch. Nichts liegt Ihnen mehr am Herzen als das Wohl Ihrer
Gäste. Sie setzten alles daran, immer das gewisse Etwas zu bieten.
Ihre Begeisterung für den Wein haben Sie im Blut und können diese
an unsere Kundschaft mit Leidenschaft übertragen.

