Stellen-Ausschreibung
LeiterIn Betrieb (ev. Ehepaar) – Gastgeber aus Leidenschaft (100%)
Das be blessed plus ist ein Begegnungsort in der Altstadt von Baden mit Bistro (22 Innen- und 12
Aussensitzplätze), christlichen Büchern und hübschen Geschenken. Wir sind eigenständig und wünschen uns, Menschen der Mittelschicht mit dem Evangelium vertraut zu machen bzw. näher an Jesu
Herz zu führen, egal wo sie diesbezüglich stehen. Die Öffnungszeiten sind Mi-Sa 10-17 Uhr. Diese
möchten wir erweitern, sobald die Ressourcen dies erlauben.
Möchtest du deine Gastfreundschaft und dein Flair für feine, qualitativ hochstehende Produkte in
einem zeitgemässen Missionswerk einbringen. Träumst du davon, dass dein Organisationstalent
Menschen hilft Jesus näher zu kommen? Dann ist diese Ausschreibung vielleicht genau für dich

Aufgaben:
Bistro-Leitung: Verantwortlich für die komplette Leitung und Repräsentation des Bistros:
• Freude am Umgang mit Menschen aller Kategorien
• Führen der ehrenamtlichen Mitarbeiter
• Verantwortung für die gesamte Prozesskette von der Beschaffung der Lebensmittel bis zur
Beratung und Bedienung der Gäste. (Bei Bedarf Unterstützung bei der Speiseherstellung)
• Kreative Angebotsplanung
• Sicherstellung der Gästezufriedenheit
• Div. Administrative Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bistro
Stv. Leiter Detailhandel: Kassieren und Entgegennehmen von Bestellungen im Detailhandel.
• Umgang mit dem internen Warenwirtschaftssystem und Kasse

Anforderungsprofil
Tagsüber bist Du der Dreh- und Angelpunkt für alle Anliegen, was Du mit dich mit deiner selbstsicheren Art auch in belastenden Momenten nicht aus der Ruhe bringt. Du hältst das Speise-Angebot
bewusst einfach, so dass ehrenamtliche Mitarbeiter dies mit wenig Übung gut produzieren können.
• lebendige Beziehung zu Jesus Christus
• Kommunikations- und Führungsqualitäten
• Initiative, hilfsbereite Persönlichkeit, flexibel und belastbar
• du legst grossen Wert auf Qualität, bist kreativ und siehst auch die Details
• Computer-Basiskenntnisse (Word, Exel, Outlook)
• Flair für Zahlen, Bestellabläufe
• Bereitschaft einen persönlichen Trägerkreis aufzubauen (Gebet, Finanzen) und regelmässig
Coachings zum persönlichen Wachstum zu besuchen

Dein Wirkungsort
•
•
•
•
•
•

Ist in Baden (ca. Di-Sa 9-17:30h)
Bietet ein inspirierendes, geistliches Umfeld
Hat viel Platz für deine Ideen
Hat ein Team mit Menschen, die sich gegenseitig helfen im Glauben und Miteinander zu
wachsen. Wir sind fröhlich, freundlich, humorvoll, authentisch und konfliktfähig.
Bietet dir die Möglichkeit das Miteinander von Gott und Menschen hautnah zu erleben und
darin mitzuwirken.
Bietet eine wohltuende und wohlwollende Atmosphäre

Für weitere Auskünfte stehen wir dir gern zur Verfügung
Wir freuen uns auf deine vollständige schriftliche Bewerbung an:
➔ Chris Kempf, be blessed plus, Rathausgasse 8, 5400 Baden, ck@beblessedplus.ch, 056 222 36 12

be blessed plus, Rathausgasse 8, 5400 Baden, 056 222 36 12, info@beblessedplus.ch

