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 Aushilfe Bar & Service (m/w/d) 

Das Leben ist zu kurz für langweilige Jobs! 
 
Wir bieten Dir die Möglichkeit, dich mit Deinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten in unserem 
Unternehmen einzubringen und gemeinsam mit uns weiter zu wachsen.  

Wir, das ist das junge wie erfahrene Team des Grünen Waldes in Hamberg, welches seine Gäste seit 
2018 im Braustüble mit Biergarten, dem wiederholt mit einem Bib Gourmand ausgezeichneten 
Restaurant „Grüner Wald“ und dem Sternerestaurant „Alte Baiz“ verwöhnt und immer wieder aufs Neue 
begeistert. Angeschlossen an unseren Betrieb sind neben unserem eigenen kleinen Lebensmittelladen 
auch die Hamberger Brauwerkstatt und in Zukunft ein Hotel. 

Werde ab sofort Teil unseres Teams und begeistere mit uns unsere Gäste!   

 
Deine Aufgaben: Du … 

‐ unterstützt die Servicemitarbeiter in den jeweiligen Restaurants 
‐ bewirtest und verwöhnst unsere Gäste 
‐ bereitest das Mise en place vor 
‐ kontrollierst die zugeteilte Station auf Sauberkeit und Ordnung 
‐ arbeitest an der Bar mit 
‐ bereitest Getränke zu und gibst diese an die Servicemitarbeiter aus 

 
Du passt perfekt zu uns, wenn… 

‐ du Freude am Umgang mit Gästen hast 
‐ du freundlich und ausgelassen bist – auch in stressigen Situationen 
‐ du eine eigenständige und verantwortungsvolle Arbeitsweise hast 
‐ du belastbar und teamfähig bist 
‐ du ein sicheres Auftreten und positives Erscheinungsbild hast 

 
Geboten wird Dir ein spannender und zukunftsorientierter Arbeitsplatz in einem aufgeschlossenen Team, 
modernste Arbeitsmaterialien & Technik, attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten, die 
du selbst mitbestimmen kannst / im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Mini- oder 
Studentischer Aushilfsjob) 

Neugierig? Dann lernen wir uns kennen! 

Melde dich gerne per E-Mail an bewerbung@gruenerwald.de oder per Post an Grüner Wald 
Gastronomiebetriebs UG (zu Händen Claudio Urru), Hauptstraße 2, 75242 Hamberg. 

Wir freuen uns schon jetzt auf Dich! 


