
Allround Talent
(m/w/div.)

Der Star in unserem Bistro
 

Du das Herz am rechten Fleck trägst und gerne
lachst
Du findest das Essen dazu da ist, andere zu
begeistern
Du locker drauf bist und gerne Menschen um dich
herum hast
Du am liebsten dort arbeitest wo andere gerne
Urlaub machen 
Du die Motivation & den Ehrgeiz hast dabei zu sein,
ganz gleich ob mit oder ohne
Gastronomieerfahrung 

Zu Edel & Scharf gehörst Du wenn:

Das garantiert 
schärfste 
Jobangebot des 
Jahres!

Jonglierst mit Grillzange genauso wie mit dem Cocktailmixer
Verkaufst mit Freude unsere Produkte und lächelst auch, wenn es mal „brennt“ oder alle
„schwimmen“
Dabei siehst Du auch, was um Dich herum passiert und hilfst wenn Not am Mann ist
Dabei kommst Du in den Genuss, übertariflich bezahlt zu werden und bist je nach Wunsch halbtags,
ganztags, ganzjährig oder nur in der Saison bei uns beschäftigt 

EDEL&SCHARF ist keine gewöhnliche „Frittenbude“, sondern ein Ort, der alle Sinne anspricht und den man
eigentlich gar nicht mehr verlassen möchte. Hier gibt es nicht nur Currywurst vom Feinsten, sondern auch coole
Drinks, die schönste Aussicht, bestes Ambiente und vor allem nette Gesellschaft. Von Gästen und Besatzung. 

Unsere Mitarbeiter lieben und leben unser Produkt. Sie sind locker, offen, unkompliziert und super, in dem was
sie tun. Und sie schaffen es, dass sich unsere Gäste wohl fühlen. Dabei duzen sie sich mit Kollegen und
Vorgesetzten. Wir arbeiten als ONE FAMILY, helfen uns gegenseitig, liefern erstklassigen Service und bleiben
dabei einfach nur edel & scharf.

Willst Du bei uns mitmachen? Bei EDEL & SCHARF bist Du als 

 
 

Von einer überdurchschnittlich guten Bezahlung
Einer 5-Tage Woche 
Gut planbaren, längeren Urlauben in der
Nebensaison – so kannst Du gerne auch mal weite
Ziele ansteuern
Erfolgsbeteiligung und Boni Zahlungen 
Betriebliche Altersvorsorge
Ermäßigungen und Benefits bei zahlreichen
Unternehmen unseres deutschlandweiten Firmen-
Partner-Programms 
Freie Verpflegung während der Arbeitszeit
50% Mitarbeiterrabatt in unseren Filialen
Faire Trinkgeldregelung
Für den Start ein Zimmer (falls erforderlich) sowie
Unterstützung bei der Wohnungssuche 
Einem Chef der Dir gerne hilft, persönliche Ziele
und Träume zu erfüllen und stets ein offenes Ohr
hat

Wovon profitierst du zusätzlich? 

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen empfangen
wir am liebsten per E-Mail an 
info@edel-und-scharf.com
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