Die Wirtschaft NEUMARKT liegt in der Altstadt von Zürich und ist ein
vielschichtiger, sehr lebhafter Gastronomiebetrieb mit Restaurant (80
Plätze), Sommernachtstraumgarten (200 Plätze), Café-Bar und drei
Banketträumen. Wir begegnen unseren Gästen mit echter Freundlichkeit
und bedienen sie hochprofessionell, wichtiges Getue und leere Floskeln
sind unerwünscht. Mehr Sein als Schein, wahre Werte, Menschlichkeit
und Ethik sind uns wichtig. Unser Betrieb floriert dank engagierten
Mitarbeitenden, die unsere Philosophie leben, mitdenken, sich echt
engagieren, sozial handeln und nicht nur einen Job erledigen.

Wir suchen eine starke Persönlichkeit als

Chef de Service
ab sofort oder n. V., 100%
Sie arbeiten zum Wohl unserer Gäste als Teamplayer aktiv an der Front
• instruieren und führen das Team
• programmieren die Kassen
• schreiben das Tagesmenü
• machen Bestellungen
• bewirtschaften den Weinkeller
• sind für Controlling und Abrechnungen verantwortlich
• und gestalten und entwickeln den Betrieb zusammen mit dem
übrigen Kader.
Für diese Aufgabe müssen Sie eine solide Berufsausbildung, mehrjährige
Frontarbeit in guten Häusern und vergleichbare Kadererfahrung
mitbringen. Klares Denken, Echtheit, und eine natürliche Autorität
die auf Fachwissen, Einsatzwillen und Sozialkompetenz beruht, sind
unerlässlich.
Wir pflegen eine grenzenlose Schweizerküche und arbeiten von Grund auf
mit besten Produkten von ausgewählten, kleinen Lieferanten zu denen wir
langjährige Beziehungen pflegen.
Im Keller lagern die besten Schweizer Weine sowie ausgesuchte
Europäische Weine bis zur optimalen Trinkreife. Überseeweine sowie

überbewertete und überzahlte Prestigeweine führen wir nicht.
Wir erwarten von Ihnen eine fundierte Weinkompetenz und die Fähigkeit,
dieses Wissen an die Mitarbeitenden weiterzugeben.
Wir haben keine Parkplätze und arbeiten am Abend häufig bis nach
Mitternacht. Ein Wohnort in Fahrraddistanz ist ideal. Am Sonntag ist in
der Regel Ruhetag.
Wenn Ihnen unsere Philosophie entspricht und Sie gerne unser Team
ergänzen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail. Ihr
Ansprechpartner für diese Stelle ist
René Zimmermann: info@wirtschaft-neumarkt.ch
Wirtschaft Neumarkt

Neumarkt 5 CH-8001 Zürich
www.wirtschaft-neumarkt.ch

Telefon 044 252 79 39

