
die Stelle in Teilzeit oder Vollzeit an 
übertarifliche Bezahlung 
Gerne sind wir behilflich bei der Wohnungssuche 
Weiterbildungen unterstützen wir - egal ob in Fachbereichen oder bei der Sprache! 

Das sind wir
Wir sind ein junges Unternehmen, das im Jahr 2021 gegründet wurde. 
Neben unserem Cateringunternehmen "Sven's foodbar" mit Hauptsitz in Überlingen führen wir das Restaurant
"TakeOff" in Pfullendorf mit familiärer Hand. Das Restaurant "Cockpit" in Mengen wird demnächst von uns wieder neu
eröffnet.
Für die Erweiterung unseres Unternehmens suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt an den Standorten Pfullendorf,
Mengen und Überlingen motivierte Mitarbeiter, die Lust haben, etwas zu bewirken!
 
Ihre Aufgaben
Unser Restaurant "Cockpit" in Mengen, mit 50 Sitzplätzen innen und 100 Sitzplätzen im Außenbereich wird derzeit von
uns renoviert und wird ab spätestens November eröffnet. Neben unserer Hauptkarte, bieten wir saisonale Gerichte
sowie eine wöchentlich wechselnde Wochenkarte mit frischen und leckeren Tagesgerichten.  Sie sind verantwortlich für
den reibungslosen Ablauf vor und hinter der Theke. Des Weiteren unterstützen Sie uns in der Vor- und
Nachbearbeitung von Caterings oder kommen selbst auf diverse Veranstaltungen mit. Hier können Sie Ihrer Kreativität
freien Lauf lassen und zeigen, was in Ihnen steckt. 

Ihr Profil
Sie haben bereits Erfahrung in einer vergleichbaren Position in der Gastronomie und tun das, was Sie tun, mit großem
Engagement und echter Freude. Mit Ihrer freundlichen und offenen Art suchen Sie nun ein Umfeld, in das Sie Ihre Ideen
einbringen können und in dem Sie die Chance haben, wirklich etwas zu bewegen. Selbst Quereinsteigern bieten wir hier
die Möglichkeit einen gesicherten Arbeitsplatz in einem modernen und wachsenden Unternehmen. Das was Sie nicht
wissen oder können, bringen wir Ihnen gerne bei!

Wir bieten

Sind Sie bereit für uns? Dann zeigen Sie es!
Senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen
selbstverständlich zur Verfügung. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Hierzu suchen wir Sie als Servicekraft (m/w/d) für den Standort Mengen

Kontakt:
Sven Kraft
Flugplatz 33
88512 Mengen

+49 176 8333 9528
info@mengen-cockpit.de
www.mengen-cockpit.de

Unser Anspruch ...
... sind keine zufriedenen Gäste, 

sondern begeisterte Gäste!

Cockpit
R e s t a u r a n t


