Wild Bowls ist die erste Superfood Bar der Schweiz und hat sich auf Açaí Bowls, Smoothie Bowls und
Buddha Bowls spezialisiert. Der Brand Wild Bowls steht nicht nur für schmackhafte Bowls, welche mit
den besten, natürlichsten und wertvollsten Nährstoffen und Vitaminen vollgepackt sind, sondern
verkörpert auch einen aktiven und gesundheitsbewussten Lifestyle. Neben ihren Superfood Bars in
Luzern und Zürich, ist das junge, innovative Unternehmen mit einem einzigartig konstruierten Food
Truck unterwegs. Zur Verstärkung von unserem Team für den Standort an der Pilatusstrasse 12 in
6003 Luzern suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

Schichtleiter(in) 80 – 100%
Hauptaufgaben und Verantwortung:
•
•
•

•
•
•
•

Bedienung und leidenschaftliche Beratung unserer Gäste
Verantwortung für die Produktion, das Mise-En-Place und die Zubereitung unserer Gerichte
sowie der entsprechende Verkauf an der Theke
Verantwortung für den Schichtbetrieb und die Organisation des Tagesablaufs bzw. die
Bestimmung der Pendenzen und Prioritäten, damit ein einwandfreier Betrieb gewährleistet
werden kann
Bestandsaufnahme und Kontrolle des Lagerbestands sowie das entsprechende Bestellwesen
Sicherstellung, dass unsere hohen Qualitäts- und Hygienestandards erreicht werden
Laufende Kontrolle und Optimierung der Arbeitsprozesse
Verantwortung für die Organisation und Durchführung aller Aufräum- und
Reinigungsarbeiten

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erste Erfahrungen in der Gastronomie ist eine Voraussetzung!
Erste Erfahrungen als Barista und/oder Küchenerfahrung ist erwünscht
Erste Führungserfahrung in einem Betrieb ist von Vorteil
Offene, pflichtbewusste sowie sehr freundliche Persönlichkeit mit hohem
Qualitätsbewusstsein
Sehr gute mündliche Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
Selbständige, zuverlässige, sehr saubere, exakte und speditive Arbeitsweise
Affinität zu Healthy-Food-Trends und pflanzlicher Ernährung
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und Sozialkompetenz

DAS BIETEN WIR
Eine spannende Aufgabe mit viel Eigenverantwortung, Flexibilität und Kreativität. Du hast die
Möglichkeit unser Geschäftskonzept und unsere Werte nach aussen zu tragen und Teil eines jungen,
innovativen Start-Up Betriebs zu sein und mit uns als Unternehmen zu wachsen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung (CV inkl. Foto,
Motivationsschreiben) per E-Mail an: hr@wild-bowls.com

