
EVENTLOCATION SUCHT MITARBEITER*INNEN ! 

Bar-Mitarbeiter*in Teilzeit im Stundenlohn gesucht 

Die Birtel Biermanufaktur ist eine Mikrobrauerei, die neue Wege gehen will. In konstanter 
Bewegung inspirieren wir mit Leidenschaft und erfrischen unsere Kunden mit Verantwortung. 

Unsere Fahrbar direkt neben der Brauerei vereint urbane Wohlfühlatmosphäre mit einer 
exklusiven Location auf den Gleisen und mit unserem Charme der Brauerei wo wir eine Vielfalt an 
hochwertigen Craftbieren von Hand brauen. Für unser industriellen Biergarten und Eventlocation 
suchen wir ab April bis ca Ende Oktober motivierte, verlässliche und qualifizierte Mitarbeitende.  

Zu deinen Aufgabengebiet gehört: 
• Aktiver Verkauf des Getränkeangebots 
• Service Vor & Nachbereitungen 
• Ausschänken und Zubereitung von Getränken 
• Anrichten von einfachen Speisen 
• Gästebetreuung 
• Mise en Place und Reinigungsarbeiten 

Dein Profil 
• Erfahrung in vergleichbarer Funktion 
• Extrovertierte, offene und flexible Persönlichkeit 
• Du bist belastbar und schätzt die Möglichkeiten der Schichtarbeit 
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Ruhe und Überblick in stressigen Momenten  
• Du bist von Ende April bis Ende Oktober flexibel einsetzbar 

Der Arbeitsort ist, obwohl dieser überdacht ist, trotz alledem wetterabhängig. Heisst die Fahrbar 
funktioniert wie eine Buvette; bei schlechtem Wetter kann auch mal weniger los sein und weniger 
Personal wird benötigt, bei spontanen Gruppen kann plötzlich sehr viel los sein. Da brauchen wir 
dich, flexibel, zuverlässig, freundlich und kundenornientiert. Das Pensum ist zwischen 1-3 
Schichten pro Woche. Da es sich um eine Saisonstelle handelt sind Ferien nur eingeschränkt in 
den Monaten möglich.  

Das darfst du erwarten: 
• Eine lockeres Team mit familiärer Stimmung  
• Ein aussergewöhnlicher Arbeitsort mitten im Dreispitz 
• Viele verschiedene Events, es wird also nie langweilig bei uns 
• Anstellung auf Stundenbasis mit angemessener Entlöhnung 

Wenn du dich angesprochen fühlst und Lust hast über die Sommermonate uns zu unterstützen, 
dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen, einen Lebenslauf und 
Motiviationsschreiben inkl. Foto. Sende das alles einfach per Email an fahrbar@birtel.ch bis 
spätestens 15.03.23. 

  
Wir freuen uns auf dich!


