Die Kammgarn ist ein Ort für vielfältige kulturelle Aktivitäten und seit nunmehr 20 Jahren nicht
mehr aus dem Schaffhauser Kulturleben wegzudenken. Die Aktionshalle, in der regelmässig
nationale und internationale Top Acts auftreten, gehört zu den grössten und wichtigsten
Musikclubs der Ostschweiz. Die Beiz bewirtet während fünf Tagen pro Woche über 80'000
Gäste pro Jahr in einer gemütlichen und ungezwungenen Atmosphäre. Sie verfügt über 90
Sitzplätze und im Sommer zusätzlich über einen schönen Terrassenbereich mit mehr als 50
Sitzplätzen. Unser fünfköpfiges Küchenteam kocht täglich 3 verschiedene Mittagsmenüs für bis
zu 100 Gäste, abends und samstags können die Besucher aus dem frischen und saisonalen à
la Carte-Angebot auswählen.
Möchtest du Teil unseres lebhaften Kulturbetriebs werden?
Bist du jung (25 – 45), zuverlässig, teamfähig und steckst voller Lebensfreude?
Bringst du als engagierter Gastgeber und Führungspersönlichkeit
zudem ein grosses Interesse an Kultur mit?
Dann bist du die richtige Verstärkung für unser Team!
Wir suchen auf Anfang Oktober 2017 oder nach Vereinbarung eine/n

Beizer / Mitglied Leitungsteam (m/w)
Als Beizer und Mitglied des Leitungsteams KiK (Kultur im Kammgarn) erwartet dich ein
spannendes, auch mal hektisches und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.
Du hast die reizvolle Möglichkeit, die Kammgarn Beiz inkl. Küche im Rahmen unseres
Konzepts aktiv und kreativ mitzugestalten und zu leiten. Dies Hand in Hand und in einem
demokratischen Prozess innerhalb des Leitungsteams. Zudem arbeitest du als frontorientierter
Allrounder tatkräftig gemeinsam mit deinem achtköpfigen Team im Service mit.
Wir bieten dir:
• eine attraktive und langfristige Anstellung
• Mitbestimmung in der Teamleitung, in der du deine gastronomischen Ideen und dein
betriebswirtschaftliches Handeln einbringen kannst
• ein Team das gerne „auch mal ein Bier“ zusammen trinkt
Du bringst mit:
• eine gastgewerbliche Ausbildung und Berufserfahrung
• Erfahrung in der Betriebs- und Mitarbeiterführung
• Bankett/Cateringerfahrung
Auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen freuen wir uns.

Kultur im Kammgarn
Susan Schadow
Postfach 784
8201 Schaffhausen
oder per Mail an: susan.schadow@kammgarn.ch, Betreff: Beizer
Brennende Fragen? Am einfachsten zu stellen per Mail. Wir werden sie gerne beantworten.

