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Wir sind auf der Suche nach neuen motivierten Teammitgliedern im Service oder an der Bar 
für unsere neapolitanische Pizzeria Capvin in Bielefeld.

Das bringst Du mit: 
• Du bist offen in der Kommunikation, bist authentisch und hast Spaß am Umgang mit 
  Menschen.
• Du bist belastbar und lässt dich in Stressigen Situationen nicht aus der Fassung bringen. 
•• Du hast keine Angst Fragen von Gästen zu beantworten auf Deutsch oder Englisch zu 
   beantworten?
• Du bist flexibel, verantwortungsbewusst und zeigst Engagement. 
• Du hast bereits Erfahrungen in der Gastronomie oder Hotellerie gesammelt, dies ist jedoch 
  keine Muss.
• Du hast Motivation im Service oder an er Bar mit Menschen zu arbeiten.

Deine Aufgaben bei uns:
•• Du bist Gesicht des Restaurants und kümmert dich motiviert um unsere Gäste. 
  Du nimmst Bestellungen aufnehmen, servierst Speisen und kassierst sie ab.
• Du nimmst Reservierungen am Telefon oder in Person an.
• Du bietest einen Rundumservice für unsere Gäste und du erzeugst eine Wohlfühlatmosphäre.
• Du berätst unsere Gäste und sprichst Empfehlungen rund um Getränke und Speisen aus
• Du bereitest Getränken vor und unterstützt die Kolleg*innen im Service oder auch in der 
  Küche 
•• Mise en Place deines Arbeitsplatzes – Du hast das Auge für Ordnung und Sauberkeit und 
  bereitest deinen Arbeitsplatz für den Tag oder für die Übergabe an deine Kolleg*innen vor 

Falls wir Dein Interesse wecken konnten schreib uns gerne eine Nachricht oder 
E-Mail (bielefeld@capvin.de) mit deinen Namen, deiner Erfahrung, Telefonnummer, 
Startdatum und wie du erreichbar bist.

Zu Capvin:
Wir bei Capvin bringen echte neapolitanische Pizza zu dir. Wir sind ein junges und 
dynamisches Unternehmen mit Restaurants in Berlin, Bielefeld und weiteren Restaurant in dynamisches Unternehmen mit Restaurants in Berlin, Bielefeld und weiteren Restaurant in 
Planung ;). 
Gemeinsam mit Vincenzo Capuano, welcher Weltmeister im Pizza backen ist, backen wir 
echte neapolitanische Pizza und bringen diese Tradition an die Menschen. Dies bedeutet 
echte Liebe zum Genuss, Gemeinschaft und Lebensfreude. 

Du willst wissen wer Capvin ist, dann besuche unsere Webseite www.capvin.de oder folge 
uns auf Instagram oder TikTok @capvinpizza

in B ielefeld

Servicemitarbeitende
(Minijob, Teilzeit oder Vollzeit)


