Kirberg macht Events einmalig. Inspirierende Konzepte, perfekte
Umsetzung und höchste kulinarische Klasse sind unser Anspruch. Die
kleine Besonderheit on top ist unsere Handschrift.
Als führendes Cateringunternehmen und Impulsgeber der Branche bieten
wir unseren Kunden umfassendes gastronomisches Know how an vielen
außergewöhnlichen und immer neuen Orten. Als Gastgeber mit Herz
arbeiten wir in einer der schönsten Eventlocations Deutschlands, der Flora
Köln sowie in der Koelnmesse und im Gartenlokal Dank Augusta.

Du bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Arbeit im
Service? Werde Teil des Kirberg-Teams im Catering oder in der Flora
Köln. Begeistere unsere Gäste – mit Deinem Können, Deinem
Charme, Deiner Persönlichkeit. Bewirb Dich als

Wir haben Dir einiges zu bieten:
− abwechslungsreiche Tätigkeit in einem anerkannten und
expandierenden Unternehmen
− arbeiten in einem sympathischen und aufgeschlossenen Team,
dass sich auf Deine Unterstützung freut
− Mitarbeit bei vielen verschiedenen kleinen und großen Events
− leistungsorientierte Bezahlung
− regelmäßige Schulungen
− zeitgemäße Arbeitszeitkonzeption

Diese Aufgaben erwarten Dich:
− aktive Mitarbeit bei Veranstaltungen
− Speisen- und Getränkeservice für unsere Gäste aus aller Welt
− Einhaltung und Umsetzung unserer Qualitätsstandards
− Eindecken, vorbereiten und mise en place

SERVICEMITARBEITER (M/W)
TEILZEIT MINIJOBBER / WERKSSTUDENTEN

Der Kirberg-Spirit
Fine Food. Fine Time. – Das ist die Leitidee für unsere kulinarischen
Inszenierungen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Genusswelt ein wenig
individueller und vergnüglicher zu machen. Sie auch?
Schick uns Deine vollständige Bewerbung mit Deinen Erfahrungen und
Kompetenzen sowie Deiner Gehaltsvorstellungen und dem möglichen
Eintrittstermin unter dem Stichwort „Servicemitarbeiter“ per e-Mail an
job@kirberg-catering.de oder per Post an:
Kirberg GmbH | Deutz-Mülheimer Str. 109 | 51063 Köln
Ansprechpartner: Ralph Nimickl| Tel: +49 (0) 221 284-8200
www.kirberg-catering.de

Deinen Charme hätten wir gern!
− Den Wunsch sich ständig weiter zu entwickeln und über
den Tellerrand zu schauen
− Du hast Service gelernt, bringst Erfahrung im Serive mit oder
Bereitschaft Service zu lernen
− Du bist aufmerksam, natürlich und Botschafter unseres
Unternehmens
− Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität sind keine
Fremdworte für Dich
− Du übernimmst Verantwortung und arbeitest gerne
selbstständig
− Du sprichst gut Deutsch und andere Sprachen
− Du hast Freude an der Arbeit im Service und daran ein guter
Gastgeber zu sein
− Du begeisterst Dich für das was du tust
− Ein ansprechendes, gepflegtes Erscheinungsbild und gute
Umgangsformen sind dir wichtig

