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Saisonjob Service 20-100% ab Mitte Mai 2023 
oder nach Vereinbarung
Für unsere Buvette im Gartenbad Bettingen von Mitte Mai bis Mitte 
September 2023 freuen wir uns auf deine Bewerbung als Servicemitar-
beiter:in. 
Die Öffnungszeiten sind: täglich von 10:00-19:00, Donnerstags bis 20:00 
und während den Schulferien Freitags und Samstags bis 22:00.

Wer wir sind
Die Rhyschänzli Gruppe hat ihren Anfang im Jahr 2008 in einer kleinen 
“Baiz“ im St. Johanns-Quartier in Basel.  Mit Herz und Verstand geführt, 
war das Restaurant Rhyschänzli schon bald nicht mehr aus der Basler 
Gastronomie-Szene wegzudenken und bildet das Herzstück der mittler-
weile acht Betriebe umfassenden Gruppe.
 

Was wir Dir bieten
Dich erwartet eine aufgestellte und herzliche Teamatmosphäre, in 
welcher du dich voll und ganz einbringen darfst. Wir sind ein junges, 
motiviertes Team mit vielen unterschiedlichen Charakteren, das sich 
stets auf Augenhöhe begegnet.

Unsere moderne Arbeitszeitplanung erlaubt es dir auch deine privaten 
Interessen zu verfolgen.
Ausserdem profitierst du vom Netzwerk und Rabatten innerhalb der 
Rhyschänzli-Gruppe sowie von Aufstiegs- und Entfaltungsmöglichkeit-
en.

 
Dein Profil
Du bist motiviert, engagiert und wissensbegierig. Ausserdem bist du 
selbstständig und übernimmst gerne Verantwortung für deine Arbeit. 
Organisation und Sauberkeit sind für dich selbstverständlich.

Mit deiner freundlichen, höflichen und offenen Art gelingt es dir, einen 
guten Draht zu den Gästen aufzubauen. Durch deine solidarische und 
hilfsbereite Art fügst du dich nahtlos in unser junges und dynamisches 
Team ein.
 
Dein Aufgabengebiet
• Begrüssung und Verabschiedung der Gäste
• Ticketverkauf
• Bestellannahme
• Zubereitung und Ausgabe von Speisen und Getränken
• Bedienung des Kassensystems inkl. Inkasso
• Mise en Place und Aufräumarbeiten
• Reinigungsarbeiten sowie Umsetzung der Hygienerichtlinien gemäss 
HACCP

Bewerbung
Möchtest auch du Teil der Rhyschänzli Familie sein? Dann freuen wir 
uns auf deine Bewerbung an: jobs@rhyschaenzli.ch zuhanden von 
Chantal Gasser


