JOBS @ THE REED
THE REED // THE SERVICE
Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, gepflegtes Erscheinungsbild, Skills und Know How im GuestService, Fachwissen im Weinservice, ebenso Kreativität und Wissbegierde in dem
Fachbereich, sowie gute Kommunikationsformen & Teamfähigkeit als auch freundliches
und gastfreundliches, sauberes Arbeiten sollten keine Fremdwörter sein, ebenfalls sollte
klar sein, dass man mit gutem Service und der richtigen Präsentation viel Freude schenken
kann.
Das sollte eine deiner antreibenden Motivationen sein!
Außerdem: Tablett & 3 Teller Tragen, Stressresistenz bzw. Belastbarkeit gehören zu deinen
Fähigkeiten, du hast gewisse Grundkenntnisse an der Bar weist wie Drinks gemixt werden,
weißt wie ein Gin Tonic gemacht wird und kannst sogar mitteilen, welche Sorten Gin mit
welchem Tonic kombinierbar sind. Du verzauberst jeden Gast und begeisterst dich dabei.
Du kennst dich mit unterschiedlichen Gerichten aus der Küche aus oder weißt zumindest,
mit wem du dich auseinander setzen musst, um das herauszufinden. Du weißt, was
Diskretion bedeutet und setzt das in deinem Arbeitsumfeld um.
Der Umgang mit Kassensystemen bereitet dir keine Schwierigkeiten, ebenso der
verantwortungsvolle Umgang bei Abrechnungen und das Verständnis für Ware im Umlauf,
Auf & Abbau bei Veranstaltungen sind wichtige Stichpunkte in deinem zukünftigen Job.
Auch hast du eine Rote Karte, Einhalten der HACCP Richtlinien sind dir geläufig, du kannst
Gäste beraten und Ihnen dein Wissen darlegen.
Dann ist das hier was für dich!!
Wir bieten Platz in unserem Team in mehreren Anstellungsverhältnissen:
- fest auf 20 Std., 30 Std. oder Vollzeit
- sowie auch auf geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
- oder auch kurzfristig angestellt (70 Tage im Jahr) (EVENTTEAM)
Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an
kontakt@thereed.de

THE REED // THE BAR
Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, gepflegtes Erscheinungsbild, Skills und Know How an der
Bar, Fachwissen in der Mixologie, ebenso Kreativität und Wissbegierde in dem Fachbereich,
sowie gute Kommunikationsformen & Teamfähigkeit als auch freundliches und
gastfreundliches, sauberes Arbeiten sollten keine Fremdwörter sein, ebenfalls sollte klar
sein, dass man mit guten Drinks und der richtigen Präsentation viel Freude schenken kann.
Das sollte eine deiner antreibenden Motivationen sein!
Außerdem: Klassische Drinks und deren Abwandlungen verzaubern & begeistern dich. Du
experimentierst gern und weißt, was man mit Likören, frischen Kräutern, Obst & Gemüse,
Spirits, Süße, Säure, Bitterstoffen, Salzen und anderen Gewürzen alles machen kann?

Auch der Umgang mit Kassensystemen sollte nicht fremd sein. Der verantwortungsvolle
Umgang bei Abrechnungen und das Verständnis für Ware im Umlauf, Auf & Abbau bei
Veranstaltungen sind wichtige Stichpunkte in deinem zukünftigen Job.
Auch hast du eine Rote Karte, Einhalten der HACCP Richtlinien sind dir geläufig, du kannst
Gäste beraten und Ihnen dein Wissen darlegen.
Dann ist das hier was für dich!!
Wir bieten Platz in unserem Team in mehreren Anstellungsverhältnissen:
- fest auf 20 Std., 30 Std. oder Vollzeit
- sowie auch auf geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
- oder auch kurzfristig angestellt (70 Tage im Jahr) (EVENTTEAM)
Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an
kontakt@thereed.de

THE REED // THE CLEANING
Gerne kannst du dich auch als Quereinsteiger mit erster Reinigungserfahrung bewerben.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

In einem eingespielten Team bringst Du gemeinsam mit Deinen Kollegen/-innen
unsere Gebäude und Anlagen auf Hochglanz
Du arbeitest im Schichtdienst (Früh-/Spät-/Nacht) zu 35 Stunden in der Woche
Durch Gewährleistung von Hygiene und Sauberkeit sorgst Du für eine
Wohlfühlatmosphäre für alle unsere Kunden
Nach entsprechender Anleitung führst Du Arbeiten unter Beachtung der
Umweltschutz- und Reinigungsvorschriften durch
Raumpflege in Grund- und Tagesreinigung gehören zu deinen Aufgabenbereichen,
ebenso wie die Reinigung von Sanitäreinrichtungen
Der tägliche Umgang mit technischen Hilfsmitteln und Maschinen wie z. B.
Hochdruckreinigung ist für dich Routine
Abhängig von deinem Einsatzort wirst du als Reinigungsprofi auch für unsere
Kunden vor Ort sichtbar und ansprechbar sein

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Wünschenswert: abgeschlossene Berufsausbildung als Gebäudereiniger, alternativ
erste einschlägige Erfahrung in der Gebäudereinigung ohne abgeschlossene
Ausbildung
Ausgeprägte Flexibilität und Bereitschaft zur Schichtarbeit (Früh-/ Spät- und
Nachdienst) und zum Einsatz am Wochenende
Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit sowie eine gewissenhafte und präzise
Arbeitsweise
Gesundheitliche Eignung und Bereitschaft für den Erwerb von notwendigen
Kenntnissen
Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen an

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an
kontakt@thereed.de

