Das Volkshaus Basel im Herzen von Kleinbasel wurde seit 2011 in mehreren Bauetappen
von den Architekten Herzog & de Meuron umfassend renoviert. Der à la Carte-Betrieb
umfasst eine klassische Bar, eine französische Brasserie und einen von Bäumen bedeckten
Biergarten im Innenhof. Die drei grossen Säle werden vom hauseigenen Bankett- und EventTeam geführt. Als Veranstalter von Konzerten und Austragungsort zahlreicher kultureller,
musikalischer und künstlerischen Events hat sich das Volkshaus Basel innert kurzer Zeit
nach der Neuausrichtung als wichtige Kulturstätte der Nordwestschweiz etabliert.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir einen fachlich versierten und gastfreundlichen

Restaurantleiter (m/w) 100 %
Sind Sie aus Leidenschaft GastgeberIn - eine engagierte und offene Führungspersönlichkeit, die es
versteht Ihr Umfeld zu motivieren?
Wir suchen jemanden mit hohem Mass an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Führungserfahrung. Zu
Ihren Aufgaben gehören unter anderem die Sicherstellung eines reibungslosen Serviceablaufs sowie
administrative Aufgaben wie Einsatzplanung, Schulungen, etc. Die Mitwirkung an der Front, der
freundliche Gästeempfang, die Platzierung der Gäste, sowie ein aktiver Verkauf gehören ebenso zu
ihrem abwechslungsreichen Aufgabengebiet. Als junges Unternehmen sind wir an proaktiven und
unternehmerisch denkenden Persönlichkeiten interessiert, die unsere Vision eines vielseitigen
Gastronomiekonzepts mittragen und aktiv mitgestalten wollen.
Um diese Aufgaben meistern zu können, bringen Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie
Berufserfahrung in einer ähnlichen Position mit.
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Entlöhnung, einen vielseitigen Wirkungsbereich, ein junges,
dynamisches Team, sowie ein modernes Management. Das einzigartige und junge Betriebskonzept
mit den Standbeinen Gastronomie, Events und Kultur in einem Haus garantiert Abwechslung,
Herausforderung und Motivation.
Werden Sie Teil eines jungen, professionellen Gastgeberteams. Wenn es auch Ihr Ziel ist, die
Erwartungen unserer internationalen und lokalen Gäste mit Ihrem Fachwissen und einer Portion
Charme zu übertreffen, sind Sie bei uns genau richtig!
Bei Interesse freuen wir uns auf eine vollständige, schriftliche Bewerbung mit Foto per E-Mail an die
nachfolgende Adresse. Nur Kandidaten aus der Schweiz oder mit gültiger Arbeitsbewilligung (Kopie
bitte beilegen) können berücksichtigt werden.
Volkshaus Basel Betriebs AG
Personalabteilung
Rebgasse 12 – 14
4058 Basel
personal@volkshaus-basel.ch
www.volkshaus-basel.ch

	
  

