
Stellenanzeige:
Wir suchen eine:n “Mitarbeiter*in im Foodtrailer” (d/w/m)

(ab Dezember/Januar)

-> Du verkaufst aktiv und bereitest unsere Speisen im Foodtrailer zu
(12 bis 20 Stunden/Woche - nach Absprache)

Die Vegbereitung ist ….

… ein kleines, aber wachsendes Streetfoodbusiness aus Bamberg, das es sich seit 2013 zur Aufgabe gemacht, veganes
Essen als schmackhafte Alternative für alle zu etablieren. Vegan essen, weil es lecker, vielseitig und innovativ ist und
eben nicht nur, weil es vegan ist. Es ist uns eine riesige Freude, dass unsere Kundschaft von der/dem
Schäuferla-Liebhaber:in und Teilzeitvegetarier:in bis hin zur/zum überzeugten 110%-Veganer:in reicht. Jede:r Kund:in
wird mit demselben Respekt bedient und bekommt mit einem aufrichtigen Lächeln sein/ihr Essen in höchster
Qualität serviert. That´s it. Freundlichkeit, Respekt und guter Geschmack. Du willst genau das? Dann freuen wir uns
sehr auf eine  kurze Bewerbung von dir oder du rufst einfach an.

Ganz allgemein wünschen wir uns von dir:

Teamplay, kommunikatives Auftreten, Spaß am Verkauf, Zuverlässigkeit, Gründlichkeit und nicht zuletzt
auch Sinn für Hygiene und Ordnung.

Deine konkreten Aufgaben:
- Zubereitung und Verkauf unserer Speisen, je nach Zeit und Andrang, alleine im Trailer oder

gemeinsam mit einem Verkaufssupport,  die/der dich im Trailer unterstützt
- Ö�nen und Schließen des Trailers inkl. Vor- und Nachbereitung, sowie Reinigung
- Bonus: Au�üllfahrten mit unserem Lastenrad

Wir bieten dir:
- Anstellung als Minijob, in Teilzeit  oder als Werksstudent:in
- 13,00 (+/-) Stundenlohn, etwas in Abhängigkeit von deiner Vorerfahrung
- 50% Rabatt auf unser Essen
- Ausführliche Einarbeitung, solange, bis du dich sicher fühlst
- Regelmäßige Arbeitszeiten
- Sonntags immer frei (außer du möchtest im Sommer mit uns auf Festivals fahren)
- Schichten am Samstag nur jede zweite Woche, außer du willst gerne viel am Samstag arbeiten
- Flache Hierarchie und Wertschätzung für deine Ideen

Herzliche Grüße von Lea und der  gesamten Crew

Wir freuen uns auf eine kurze, unförmliche, aber aussagekräftige Bewerbung an:
lea@vegbereitung.de


