
DU BIST engagiert und die Arbeit mit unseren Produkten und den Gästen ist deine grosse 
Leidenschaft. Du liebst das Zubereiten unserer feinen Säfte, von unserem Spezialitätenkaffee und 
vielen anderen hausgemachten Produkten. Du organisierst gerne und magst es Verantwortung zu 
übernehmen.

DEINE AUFGABE: Hauptaufgabe ist es sicherzustellen, dass unser Team sich wohl fühlt und unsere 
Produkte freundlich und zuvorkommend serviert werden. Die aktive Mitarbeit im Team ist dabei 
selbstverständlich sowie die Einhaltung und Überwachung der Hygiene-Standards.
Du bist fokussiert, flink, fit, flexibel und hast das Herz am rechten Fleck. Deine ganze Leidenschaft und 
Aufmerksamkeit gilt unseren Gästen und unseren Produkten.

WIR BIETEN ein hervorragendes Betriebsklima, sehr gute Bezahlung und die Möglichkeit zur 
Weiterbildung sowie ein innovatives und familiäres Arbeitsumfeld.

DEIN PROFIL: Du hast deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und konntest bereits fundierte 
Erfahrungen oder einige Jahre Führungserfahrung sammeln. Um den ganzen „Büro-Kram“ machst 
du am liebsten einen grossen Bogen, denn du liebst es, bei den Menschen zu sein. Du hast eine tolle, 
lebhafte, freundliche Ausstrahlung.
Du hast ausserdem Gestaltungswillen und bringst eine hohe Leistungsbereitschaft mit, arbeitest mit 
viel Freude und Humor im Team und täglich am Gast.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Bewirb dich JETZT per E-Mail:
restaurant.leitung@energy-kitchen.ch
Ansprechpartner: Christian Gierstorfer 

Erfahre mehr über uns:
 energy-kitchen.ch 

  facebook.com/energykitchen 
 energy_kitchen_bern

oder direkt im LOEB in Bern im Erdgeschoss oder 
im Restaurant im 4. Stock.

Unser Café-Bar und Restaurant Team gibt Energy Kitchen seine Persönlichkeit 
und Energy.

Wir sind ein kleines Team aus leidenschaftlichen Teamplayern für die es nichts Schöneres 
gibt als täglich unsere Produkte für unsere Gäste mit Liebe zuzubereiten. Wir haben sehr 
familienfreundliche Arbeitszeiten, da wir uns an die Öffnungszeiten des Warenhauses 
Loeb anlehnen.
Unser Fokus liegt auf herzlichem Service und wir haben dabei viel Freude und Spass. 
Fast immer geht es bei uns lustig zu; denn ein gesunder Humor ist uns wichtig. Wir setzen 
gute Ideen schnell um, sei es bei der Arbeit oder wenn wir uns gegenseitig unterstützen.

Restaurantleitung
100% m/w
ab sofort


