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Sie erkennen sich in diesem Profil und wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise via E-Mail.

theater Stuttgart. Die Staatstheater Stuttgart bezeichnen sich als das „Größte 3-Sparten-Theater“Wir, die List & Scholz teatro GmbH sind seit dem Jahr 2011 Gastronomie-Partner der Staats-
 

Europas, gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter.

Mit den Sparten Oper Stuttgart, dem Stuttgarter Ballett & dem Schauspiel Stuttgart versorgen wir rund 
350 000 Besucher jährlich in 4 unterschiedlichen Spielstätten, sowie ca. 1350 Mitarbeiter des Hauses in 
unserer Theaterkantine.

Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen ein außergewöhnliches & interessantes Arbeitsumfeld mit vielseiti-
gen Aufgaben; eine langfristige Perspektive mit Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten; ein  
familiäres Zusammenarbeiten in einem angenehmen Betriebsklima, sowie leistungsgerechte Vergütung.

Wir suchen zur Verstärkung 
für unser Team eine(n)

Servicemitarbeiter in Voll-/Teilzeit

• Die Theaterkantine ist Ihr Einsatzort und Sie
versorgen und betreuen hauptsächlich die
Mitarbeiter der Staatstheater.

• Sie sorgen für  einen reibungslosen Service-   
ablauf und bereiten Ihren Mise en Place vor.

• Sie beraten unsere Gäste freundlich und
zuvorkommend  und sind mit unseren
Standards und unserem Angebot vertraut.

• Sie bereiten Sonderveranstaltung vor und
setzten diese nach unseren Vorgaben um.

• Sie weisen neue Mitarbeiter ein und machen
diese mit unseren Aufgaben vertraut.

• Sie haben sehr gute Umgangsformen, eine
positive Ausstrahlung und eine natürliche
Freundlichkeit.

• Serviceorientiertes Denken bereitet Ihnen
Freude und Sie verstehen sich als Gastgeber.

• Sie arbeiten selbstständig, organisiert und haben
eine strukturierte Arbeitsweise.

• Sie sind flexibel und belastbar und behalten in
Stress-Situationen den Überblick.

• Sie sind ein Teamplayer und haben Spaß daran,
in einem jungen dynamischen Team zu arbeiten

Wir suchen zur Verstärkung
für unser Team eine(n)

Barmitarbeiter - Minijob




