
 

 

 
 

 

 

 

UNTERSTÜTZUNG 

GESUCHT / GEWÜNSCHT 
 



 

Grüezi, und herzlich willkommen. 

Ich suche noch Allrounder Aushilfen auf Abruf für unsere Gästebetreuung, Reinigung und Küchen Support für  

Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag,  sowie für Sonntag Mittag.  

 

Arbeitszeit Mi bis Sa :17:30 Uhr bis ca. 23:00 Uhr 

  So          11:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr 

 

Ihr / dein Profil : 

Weiblich oder männlich, ausgesprochen charmante, professionell freundliche Ausstrahlung. Flinke 

Auffassungsgabe. Freude an gutem Essen, gemütlicher , relaxter Stimmung, marktfrischen lokalen Zutaten 

traditioneller Gastfreundschaft mit einem besonderen Vibe, Sauberkeit und Ordnung. Ehrlichkeit und Offenheit 

gegenüber sich selbst sowie eine natürliche Ausstrahlung. Allrounder Einstellung, hilfsbereit  in Küche und 

Service, sowie unterstützend in allen Bereichen der Tätigkeiten in einem sehr kleinen Betrieb. Freude an einem 

lebhaften Betrieb und konzentrierte Ernsthaftigkeit wenn es „um die Wurst geht“.  Sie müssen nicht 

Gastronomie ausgebildet sein, aber jederzeit offen, belastbar und bereit  sein für die Ausführung direkter und 

gut kommunizierten Anweisungen.  

Bezeichnen Sie sich als ein gepflegtes Erscheinungsbild und versuchen immer (während der Arbeit) guten 

Mutes und fröhlicher Natur zu sein? 

Dann sollten wir uns bei einem Kaffee und einem „Häppli“ zusammensetzen, uns kennenlernen  und 

gemeinsam die nahe Zukunft diskutieren. 

Bitte schreiben Sie mir eine E-Mail mit Ihrem CV  in deutscher Grammatik  oder Schweizer Dialekt an: 

bistro67@ bluewin.ch 

Alle Bewerbungen werden umgehend innerhalb von 4 Tagen beantwortet. 



ARBEITGEBER  

PROFIL 
Wer ist Bistro 67 ? 

 

Mein Name ist Clemens Zehender. Grüezi. Ich bin der  Inhaber und Betreiber des Bistro 67 in Ebnat-Kappel. 

Sehr umgänglich, direkt und ehrlich. Ich liebe die Arbeit und muss mich immer beschäftigen um innerliche 

Zufriedenheit zu erlangen. Ich wohne, lebe und arbeite in Ebnat Kappel und fühle mich sehr willkommen und 

äusserst wohl in dieser Gemeinschaft. Danke das ich hier eine Existenz aufbauen und mein Horizont erweitern 

darf. 

Ich liebe (und lebe für) die Zufriedenstellung von unseren Kunden und Gästen, Lieferanten und Partnern, um 

zusammen immer wieder den gemeinsamen Erfolg zu zelebrieren. 

Im Bistro 67 bin ich der Koch, der Abwascher, der Toiletten Putzer, der Kartoffelschäler, der Restaurant 

Dekorateur, der Buchhalter, der Gärtner, der Rechner, der kreative Kopf, der Elektriker, der Schneeschaufler, 

das Zimmer Mädchen, Der der für das ganze verantwortlich ist , der Einkäufer, der Verhandler und Der der die 

Rechnungen bezahlt. 

Ich bin mir sehr bewusst, dass niemand als Einzelner einen Erfolg haben kann. Ich liebe die Mit- und 

Zusammenarbeit im Team. Nicht mehr der Jüngste dafür beschenkt mit guten und anderen Erfahrungen, die 

mich ständig begleiten und umgeben, bin ich sicherlich auch ein zuverlässiger , mitarbeitender Chef, Kollege 

und Arbeitgeber. 

Ich freue mich auf Ihre/Deine Bewerbung.  

 

Mit kulinarischen Grüssen 

Clemens  Zehender 


