Wir suchen Event-Personal (m/w/d) | GVO Cateringkultur GmbH
Service, Bar, Logistik, Stewarding
Du bist auf der Suche nach einem spannenden Nebenjob in der Gastronomie? Egal ob „Grillworscht“ oder exquisites Menü, vom
kleinen Seminarpausencatering über die klassische Messeverpflegung bis hin zur glanzvollen Gala-Abendveranstaltung - jeder Job ist
aufregend anders!
Bei uns findest du das Jobangebot, das perfekt zu deiner Lebenssituation passt! Egal ob in den Ferien, um dein Studium zu
finanzieren, oder als Job „für´s Leben“. Durch unser sehr flexibles Arbeitsmodell hast du die Möglichkeit zu arbeiten, wann es Dir am
besten passt.
Deine Aufgaben je nach Arbeitseinsatz:
• Du bereitest zusammen mit deinen Kollegen den Cateringbereich vor und hilfst beim späteren Abbau
• Du empfängst, bewirtest und betreust unsere Gäste im Bereich: Getränkeservice / Bar, Menü, Buffet oder Flying Buffet und
Abräumservice
• Du repräsentierst am Gast unser Unternehmen GVO Cateringkultur GmbH
• Du hilfst in der Küche bei der Produktion von einfachen Speisen
• Du unterstützt das Team im Lager beim Vorbereiten von Veranstaltungsequipment
Was wir bieten:
• Schulung vor dem ersten Arbeitseinsatz
• Eine faire Bezahlung
• Flexible Arbeitseinteilung durch eine App
• Spaß mit den Teamkollegen
• Möglichkeit auf ein Jobticket
• Eine wertschätzende Unternehmenskultur
Was wir erwarten:
• Freundliche, aufgeschlossene & motivierende Persönlichkeit
• Gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen
• Teamfähigkeit & proaktives Verhalten
• Selbstständiges Arbeiten und Engagement
• Gastronomieerfahrung ist von Vorteil
• Spaß an der Arbeit mit und für Menschen
• Gutes Kommunikationsvermögen

Überzeuge uns auch du durch deine positive Ausstrahlung, Teamgeist und Engagement. Mach dir keine Sorgen, wenn du noch keine
Erfahrung im Service-Bereich hast; das Know-How bringen wir dir bei, die Erfahrung kommt mit der Zeit, nur die Motivation und eine
vorausschauende Arbeitsweise solltest du mitbringen.
Wenn das interessant für dich klingt, schicke uns ganz einfach per E-Mail deine Bewerbung an personal@gvo-ck.de.
Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns auch jederzeit unter 06221 6780 28 erreichen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf eine zukünftige Zusammenarbeit!

„Zusammenkommen ist ein Anfang, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, und Zusammenarbeiten ist Erfolg.“

