Seine erste Brauanlage hat unser Firmengründer Oli Lemke in einer Garage zusammengeschweißt.
1999 baute er mit Freunden als Pionier der Craftbier-Landschaft sein erstes Brauhaus in Berlin-Mitte.
Inzwischen hat sich die Brauerei Lemke kontinuierlich weiterentwickelt, betreibt heute in Berlin drei
Brauhäuser und verkauft das selbstgebraute Bier nicht nur vom Hahn, sondern seit zwei Jahren auch
in Flaschen. Dabei profitieren wir von der langjährigen Erfahrung, von gewachsenen Strukturen und
leben die Berliner Vielfalt in unserem internationalen Team mit familiärer Atmosphäre.
Damit uns diese vielseitigen und spannenden Aufgaben jederzeit gelingen, brauchen wir Dich als

Kellner (m/w)
Der Job:
•

Durch freundlichen, aufmerksamen Service sowie aktiven Verkauf sorgst Du für
Kundenbindung und Umsatzsteigerung

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du begrüßt und platzierst unsere Gäste aus aller Welt
Du nimmst telefonische Reservierungen an und berätst unsere Gäste
Du arbeitest im Revier und als Alleinkraft mit Inkasso
Du berätst Gäste zu unserem Angebot und förderst den Verkauf, speziell den unserer Biere
Du pflegst das Inventar und die Betriebsmittel

Dein Profil:
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Restaurantfachmann/zur
Restaurantfachfrau oder vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung
Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Du bist teamfähig, freundlich und loyal
Du achtest auf Deine angenehme Erscheinung

Wir bieten Dir:
•
•
•
•
•

Einen sicheren Arbeitsplatz, der auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet ist
Die Möglichkeit, die Zukunft eines spannenden Unternehmens an der Schnittstelle zwischen
Gastronomie und Craft-Bier aktiv mitzugestalten
Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem professionellen und netten Team
Geregelte Arbeitszeiten bei leistungsgerechter Vergütung
Eine angemessene Einarbeitungsphase

Du hast Lust auf diesen Job und willst Teil unserer „Familie“ werden?
… dann bewirb Dich jetzt - am besten per Mail - bei:
Lemke-Brew-Systems GmbH & Co. KG
z. Hd. Julia Schulze
Kantstraße 63 a
10627 Berlin
Telefon: +49 (0)30 3087 8986 | E-Mail: jobs@lemke.berlin | Internet: www.lemke.berlin

