
SERVICE MITARBEITER BOWL RESTAURANT (M/W/D)
GOOD BANK
BERLIN

Ab sofort: Servicemitarbeiter (m/w/d) mit regelmäßigen Arbeitszeiten (20-30h/Woche)

ÜBER UNS

Good Bank ist eine Systemgastronomie welche Farm, Küche und Esstisch vereint. Mithilfe von
unseren vertikalen Farmen, saisonalen Zutaten und unserer berüchtigten Rezepte servieren wir
unseren Gästen die Zukunft der Fast-Casual Gastronomie. Undogmatisch, transparent und
innovativ.

Unser junges Gastro-Konzept ist Preisträger des „Gastro-Gründerpreis 2017“, der „Silbernen
Palme“ des renommierten Leaders Club Awards 2017, „Gastro-Stern 2019“ und des „Top-Caterer
2019“ Awards.

Unser Team teilt sich in kleiner Teams in den Bereich Küche, Spülküche/Runner und Service auf
und ist international und im Durchschnitt Anfang 20.

DEINE AUFGABEN

● Du kümmerst Dich um die Vorbereitungen für den Lunch-Service und das eigentliche
Tagesgeschäft anhand Deiner Checkliste

● Du bist während dem Lunch Rush die aktiv "on the floor" als Hauptperson an der Kasse
und die Ansprechperson für Gäste oder Lieferdienst-Kunden des jeweiligen Restaurants

● Mit den Standard-Hygienerichtlinien kennst Du dich aus, und trägst dafür auch die
Verantwortung während Deiner Schicht

DEINE QUALIFIKATION

● Du hast Erfahrung in der Gastronomiebranche (bestenfalls Systemgastronomie)
● Du kannst gut mit Menschen umgehen (den Gästen und unserem Team)
● Du arbeitest schnell und effektiv
● Du sprichst sehr gutes Deutsch und Englisch und kommunizierst offen und freundlich mit

unseren Gästen und Team

WAS WIR BIETEN

Wir sind ein junges, systemgastronomisches Konzept mit frischem und gesundem Essen!

● Zentrales, nagelneues Restaurant in Berlin Mitte (10119)
● Unser sympathisches Team ist international und engagiert
● Deine Arbeitszeiten sind in der Regel immer gleich und werktags von beispielsweise

Mo-Fr 9:30 – 15:00 (Mo-Sa 9:30 – 15:00 auf Mitarbeiterwunsch auch möglich, bitte bei
Bewerbung angeben)

● BVG Fahrtkostenzuschuss gibt es nach drei Monaten Anstellung



Wir freuen uns von Dir zu hören! Sende uns Deine vollständige Bewerbung inklusive Lebenslauf
und ein paar Worte zu Dir an jobs@good-bank.de

Finde heraus was wir ernten, kochen und was uns besonders macht:
● Good-Bank.de
● www.instagram.com/good_bank

mailto:jobs@good-bank.de

