Als Cateringunternehmen in der nationalen und internationalen Bahngastronomie sind wir Tag für Tag bestrebt, unsere Gäste
mit Gastfreundschaft, qualitativ hochwertigen Produkten und einem zuvorkommenden Service im Zug zu verwöhnen. Steigen
Sie ein und lassen Sie sich davon überzeugen.
Werden Sie Teil von uns und helfen Sie mit, die Elvetino AG mit Ihrer Leidenschaft, Ihrer Kompetenz und Ihrer Empathie weiter
zu entwickeln.
Für die Standorte: Zürich, Basel und Chur suchen wir per sofort:

Bahnsteward / Bahnstewardess
2 - 3 Vormittage oder Nachmittage pro Woche, ab sofort oder nach Vereinbarung

Nach einer intensiven internen Ausbildung (Theorieschulung und «Training on the Job») übernehmen Sie als
Gastgeber in einem Speisewagen der SBB folgende
Aufgaben, um für Begeisterung und einer entspannten
Reise bei unseren Gästen zu sorgen:









Sie machen für unsere Gäste jede Reise zu
einem erstklassigen Erlebnis indem Sie die
Gäste während der gesamten Reise betreuen:
von der Begrüssung über das Servieren von
Speisen und Getränken an den Platz (Am-PlatzService) bis zur Verabschiedung
Sie bereiten die Speisen zu, richten diese
ansprechend an und sorgen mit Ihrem Service
als aufmerksamer Gastgeber für eine
angenehme Atmosphäre an Bord
Sie wecken bei unseren Gästen das Bedürfnis
nach unserem Angebot und beraten diese
kompetent bei der Auswahl
Sie sind als Gastgeber verantwortlich für den
Kassenabschluss, die Inventur/Bestellmeldungen und bringen aktiv
Verbesserungsvorschläge ein

Wir wenden uns an eine empathische, kompetente
Person, die mit Leidenschaft in der Rolle des Gastgebers
aufgeht und folgende Kriterien erfüllt:



Grundausbildung oder Berufserfahrung in der
Gastronomie von Vorteil sowie ausgeprägte
Gastgeberqualitäten und Freude am Umgang
mit Menschen



Gute Deutschkenntnisse, Kenntnisse einer
weiteren Landessprache von Vorteil



Unternehmerisches Denken mit selbstständiger
und verkaufsorientierter Arbeitsweise



Wohnort in der Nähe des Dienstdomizils
(Erreichbarkeit in 30 Minuten)



Bereitschaft zu flexiblen Arbeitseinsätzen,
Schichtbeginn je nach Standort um 05:55 Uhr
und Schichtende um 20:40 Uhr

Was dürfen Sie erwarten: moderne Anstellungsbedingungen und eine abwechslungsreiche sowie herausfordernde Tätigkeit in
einem spannenden und lebhaften Umfeld.
Teilen Sie unsere Begeisterung für die Gastronomie und das Reisen? Möchten Sie internationalen Gästen als Gastgeber
begegnen? Dann bewerben Sie sich per E-Mail an hr@elvetino.ch mit dem Vermerk: «halbe Tage, inkl. gewünschten
Standort».

