
Umfassende Ausbildung zum Kaffeekünstler bei einer der bekanntesten Kaffeemarken der Welt
Zusammenarbeit in leidenschaftlichen & multikulturellen Teams
Barista Training, interne Weiterentwicklung & zukunftssicherer Arbeitsplatz
Flexible Arbeitszeiten
Übertarifliche Vergütung (Tarif des BdS)
Feiertags- & Nachtzuschläge
Urlaubsgeld & Jahressonderzuwendungen
Jahresarbeitszeitkonto
Mitarbeiterrabatt
Wöchentliches Coffee-Benefit
Eine Gelegenheit, Teil unserer Doing Good-Community zu werden und dich an vielen sinnvollen
Aktivitäten zu beteiligen
Zugang zu moderner Technologie, die deine Arbeit und Entwicklung unterstützt - interne E-
Learning-Plattform, mobile App mit allen Standards, Coffee App und vieles mehr!

Barista mit Zusatzverantwortung - Keypartner
(m/w/d) Starbucks Königsbau Passagen

 Wir möchten Menschen Tasse für Tasse und in jeder Umgebung inspirieren und fördern. Unsere
Partner, unser Kaffee und unsere Gäste stehen im Mittelpunkt unseres Handels.

 
Wir bringen die Menschen beim Kaffee zusammen, daher ist es uns gelungen, eines der bekanntesten

und beliebtesten Unternehmen der Welt zu werden. Bei Starbucks zu arbeiten ist ähnlich wie mit deinen
Freunden zu arbeiten und wir nennen uns "Partner", weil wir gemeinsame Ziele und gemeinsamen Erfolg

haben.
 
 

Werde unser Partner und trete dem Starbucks Team bei als:
 
 

Barista mit Zusatzverantwortung - Keypartner (m/w/d) Starbucks
 
 

Dein Starbucks Erlebnis:
 

Das Starbucks Erlebnis besteht aus Premiumkaffee, engagierten Mitarbeitern, dem Third Place zwischen
Zuhause und dem Arbeitsplatz sowie gesellschaftlicher Verantwortung.
Unser Keypartner ist ein besonderer Barista, der den operativen Storeablauf sichert und
unterschiedliche Aufgaben & Verantwortung innerhalb der Schicht hat. Auf diese Zusatzaufgabe wirst du
umfassend trainiert und vorbereitet.

 
Dieser Job ist das Richtige für dich, wenn du:

unsere Kultur und Werte teilst - wir suchen positive, teamfähige und freundliche Menschen, die
andere respektieren und Vielfalt schätzen
gästeorientiert bist - die Wünsche deiner Gäste stehen im Fokus
über Erfahrungen verfügst - in der Gastronomie, im Einzelhandel oder ähnlich, erste Erfahrungen
im Begleiten eines kleinen Teams sind von Vorteil
lernbereit bist - mit einer Mischung aus Online-Lernen und praktischer Anleitung lernst du, wie
man Speisen und Getränke nach Standard oder individuell für Gäste zubereitet
flexibel bist - du bist bereit im Mehrschichtdienst sowie am Wochenende und an Feiertagen zu
arbeiten
motiviert bist  - in einem dynamischen Team zu arbeiten. Darunter fallen die Zubereitung von
Getränken, Speisen und andere Aktivitäten wie Putzen, Abwaschen oder Müllentsorgung
kommunikationsstark bist - gute Deutschkenntnisse und optimalerweise Grundkenntnisse in
Englisch besitzt

Unser Recruiting Prozess:

Fülle das
Bewerbungsformular aus.

Bitte beachte, dass du dich
nur auf eine/n Stelle / Ort

gleichzeitig bewerben
kannst.

Wenn du zu uns passt,
werden wir ein kurzes

Telefoninterview führen,
um mehr über dich und
deine Erwartungen zu

erfahren.

Wenn wir
zusammenpassen, treffen

wir uns bei einer Tasse
Kaffee, um uns besser

kennenzulernen und zu
sehen, ob es wirklich für uns

funktioniert.

Erlebe unsere einzigartige Arbeitsatmosphäre & bewirb dich jetzt online unter
www.starbucks.de/karriere.
Fragen? Wir stehen dir gern unter starbucksjobs.de@amrest.eu zur Verfügung!

 

Als Starbucks Partner bieten wir dir: 

http://www.starbucks.de/join-us
mailto:starbucksjobs.de@amrest.eu

