
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Gast bei Freunden, dafür steht die Heimart Gastro 

Zur Verstärkung unseres Serviceteams für eine Neueröffnung suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen 

DEMI CHEF DE RANG M/W 

Du hast das HANDWERK gelernt oder hast die Begabung für die Aufgabe. Du kennst die Grundregeln eies gepflegen Serviceablaufes und optimaler Weise in der MIXOLOGY und weisst 
Dich gekonnt kreativ darüber hinwegzusetzen. GASTFREUNDSCHAFT & HERZLICHKEIT ist Deine PASSION & LEIDENSCHAFT. Du hast eine UNGEZWUNGENE LIEBE ZUM 
DETAIL. Ein offenes KREATIVES UMFELD ist für Dich wichtig. QUALITÄTSBEWUSSTSEIN & DIENSTLEISTUNGSORIENTIERTES DENKEN gehören zu Deinen Stärken. Du bringst 
optionaler Weise eine VERBINDUNG oder Bindung ZU ÖSTERREICH mit und kannst dich mit AUSTRO-COSMOPOLITEN Ansätzen identifizieren. Trinkkultur & Kulinarik inspirieren Dich 
neues daraus zu kreieren. Du schaffst es die Mission & den Groove gegen aussen authentisch zu transportieren um Gäste in Fans zu verwandeln. TEAMPLAY ist Dir genauso wichtig wie 
AMBITIONIERTE ZIELE im Team zu erreichen. FLEXIBILITÄT, BELASTBARKEIT & FLAIR zeichnen dich aus.Du bewahrst auch bei hohem Gästeaufkommen die nötige COOLNESS. 
Du behandelst Gästefeedbacks & Kritik konstruktiv und im Sinne der Mission. 
 

HABEN WIR DEINE LIEBE & LEIDENSCHAFT GEWECKT? 
Dann freuen wir uns auf deine Unterlagen via Email 

Euer Kaiser 
 
Unser aufstrebendes Kreativ-Unternehmen ist nun seit 4 Jahren als Pop Up unterwegs und soll an mehreren Standorten in und um Zürich seinen festen Platz finden. Ein 
abwechslungsreiches sowie förderndes und forderndes Arbeitsklima wie auch ein junges dynamischen Team in einem lockeren und familiären Umfeld erwarten dich. Durch die beiden 
Standbeine Pop Up und fixe Gastro wird es nie langweilig. Es gibt immer Neues zu kreieren zu entdecken und weiter zu entwickeln. Durch den geplanten Ausbau der Standorte sind für die 
Kreativen-Köpfe viele grosse Chancen gegeben um die Passion und die DNA des Kaiserreiches weiter zu bringen. 
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