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BARTENDER 60 - 80% (M/W/D)
In mir schlagen zwei Herzen: das eine liebt Design und das andere
urbane Kultur. Aber in meiner Seele bin ich wild wie ein Jungle.
Zu mir kommen Gäste von überall her und das zu jeder Tages und
Nachtzeit. Die einen würden am liebsten für immer auf der Leinen
Bettwäsche verweilen, andere vergnügen sich bei World Food und
World Class Cocktails - am besten gleich im Pairing. Ich bin geschmückt mit
einer der beliebtesten Bars in Basel und wurde für den Best Hotel Bar
Award der Schweiz nominiert. Bei mir ist immer was los und wer
Langeweile mag, mag andere Hotels lieber.

Cocktails und Drinks sind deine Welt und hinter der Bar fühlst du dich wie
zu Hause. Du bist eine begeisterungsfähige und aufgestellte Person, die das
gesammelte Wissen gerne einbringt? Du experimentierst gerne und
arbeitest exakt? Dann gehörst du in die Nomad Eatery & Bar.
Du bringst ein gutes und spannendes Fachwissen mit und bist vertraut mit
den klassischen Cocktails, kennst dich aus mit verschiedensten Longdrinks
und bist offen für Eigenkreationen. Deine kreativen Ideen helfen dir, die
Cocktailkarte mit Unterstützung deiner Teamleitung zu gestalten. 
In der Eatery & Bar bist du verantwortlich für die Bedienung und Beratung
unserer Gäste. Du liebst den Umgang mit unseren einheimischen sowie
internationalen Gästen und kannst dich sehr gut in dein Gegenüber
hineinversetzen. Dank deiner Leidenschaft für feines Essen und Spirituosen
empfiehlst du unseren Gästen stets den idealen Drink oder Cocktail zur
Speise. 
 
WEITERE ANFORDERUNGEN 

Du bist ein:e erfahrene:r Bartender:in und bringst ein entsprechendes
Fachwissen mit
Du bist ein:e Teamplayer:in, selbständig und organisiert
Du bist weltoffen und liebst die kulinarische Vielfalt
Du möchtest mit uns die Bar weiterentwickeln
Du sprichst Deutsch und Englisch

DAS FINDEST DU BEI UNS
Den Spagat im Jungle: Weltküche, Live Music Brunch & Signature
Cocktails
Live DJs, Cocktail & Food Pairing.. ein Mix aus Bar und Eatery, den du
kein zweites Mal findest

Alle Mitarbeitenden der Krafft Gruppe geniessen folgende Benefits

Kennst du das Gefühl, wenn's passt? So wie der perfekte Eiswürfel im
Negroni? Mein Team passt genauso zu mir und es ist grossartig, echt
das beste. Du bringst Erfahrung mit oder hast echt Bock drauf, durch



unseren Jungle zu schweben? Dann solltest du dich schleunigst bei
mir melden.

Jetzt bewerben


