Die «Ufer7 AG» hat am 20. Mai 2017 eröffnet und liegt direkt am Basler Rheinufer. Das vielseitige Angebot besteht aus erlesenen
Weinen und Bieren, gutem Kaffee und kreativen Drinks. Die Küche ist schweizerisch sowie regional geprägt und modern
interpretiert – dies in jedem Fall aber unkompliziert. Dabei bietet das Ufer7 ein schönes und urbanes Ambiente mit Retro-Charme.
Wir nennen unser Konzept «urban Swissness». Ein Konzept mit einer jungen Erfolgsgeschichte, denn bereits nach einjährigem
Bestehen wurde das Restaurant Ufer7 mit 13 Gault-Millau Punkten ausgezeichnet.
Unsere Philosophie beruht darauf, dass die angestrebte Qualität vor allem auch engagierte Mitarbeiter benötigt, und genau deshalb
übertragen wir unseren Mitarbeitern grösstmögliche Verantwortung und Freiraum, um eine Basis für Innovation zu schaffen.
Aufgrund des grossen Erfolgs suchen wir zur Verstärkung unseres jungen Teams ab Mai 2019

SHL Service-Praktikant/in 100% w/m, ab. 1. Mai 2019
Wir suchen Dich!
Das Ufer7 ist jung, frisch, urban und zeichnet sich durch eine charmante Lockerheit aus. Im Service stellen wir uns auf jede
Situation neu ein und agieren ungekünstelt, ehrlich und intuitiv.
Du hast das 2. Semester an der Hotelfachschule bereits abgeschlossen oder stehst kurz davor?
Du bist ein Teamplayer mit Gastgeberqualitäten und verfügst über einen hohen Dienstleistungsgedanken?
Herzlichkeit, Flexibilität und die Freude am Umgang mit Gästen zeichnen dich aus?
Du bleibst in hektischen Situationen ruhig und schäumst höchstens an der Espressomaschine auf?
Dann bist du unser Kandidat und wir müssen dich kennen lernen.
Das erwartet Dich
Qualität braucht engagierte Mitarbeiter. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Wir bekennen uns klar zu der Individualität unserer
Mitarbeiter und fördern sowohl ihre persönliche als auch berufliche Entwicklung. Wir bieten dir die Möglichkeit, dass du sehr
selbstständig und mit Eigenverantwortung bei uns einen Platz einfinden wirst, wo alle gemeinsam in einem jungen, dynamischen
Team, das Ufer7 weiterentwickeln und an einem Strang ziehen.
Ein toller und abwechslungsreicher Arbeitsort am schönsten Flecken in Basel: direkt am Rheinufer.
Dein nächster Schritt
Wir haben dein Interesse geweckt und du bist überzeugt oder möchtest mehr über unser Konzept in Erfahrung bringen?
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung inklusive Lebenslauf, Zeugnisse und Foto per Mail an
tanja.orlando@ufer7.ch.
Wir freuen uns, dich persönlich kennen zu lernen.
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