roots
a mindful way of eating
plantbased. handcrafted.
in Zurich.

Crew Mitglieder für unsere roots Restaurants (20-60%) auf
Stundenlohn Basis
Was mit einem einzelnen Restaurant und einer Idee 2015 gestartet hat, ist heute zu einer
Bewegung geworden. Diese besteht aus sechs pflanzenbasierten roots Restaurants, der weltweit
ersten rein veganen Firmenkantine der Welt (Eröffnung im Mai 2022), einer Bäckerei und zwei
Kaffeebrands, inklusive Rösterei. Wenn du bei roots arbeitest, bist du also nicht bloss Teil eines
Gastronomiebetriebes, sondern Teil eines grösseren Netzwerks - das Food neu denkt und definiert,
und Projekte an der Schnittstelle von Lebensmitteln, Innovation und Nachhaltigkeit umsetzt.
Für die Verstärkung unserer Front Teams suchen wir ab 01.05.2022 (oder nach Vereinbarung) neue
Crew Mitglieder (Anstellung auf Stundenlohn Basis 20-60%)

Die Stelle
Als Crew Mitglied eines roots Restaurants hast du direkten Kontakt mit den Gästen. Deine
Aufgaben sind abwechslungsreich und machen dich zu einem gastronomischen Allrounder*in.
Einerseits kümmerst du dich an der Getränkestation um Juices, Shakes, Smoothies und
Heissgetränke, an einem anderen Tag bist du aber vielleicht auf der Food Station und bist für die
Zubereitung des Essens Angebots involviert. Alternativ bist du als Runner unterwegs und bringst
Gerichte und Getränke zu den Gästen an den Tisch oder du berätst die Kunden an der Kasse bei
ihrer Wahl und fungierst als erster Kontaktpunkt und Aushängeschild des Teams. Kein Tag ist wie
der andere.

Das bringst du mit
Mit deinem Flair für gutes Essen, deinem Interesse für ausgewogene, pflanzenbasierte Ernährung
und dem Ehrgeiz neue Wege zu gehen, trägst du aktiv zur Weiterentwicklung des roots Konzepts
bei. Vorzugsweise hast du Erfahrung in der Gastronomie und fühlst dich in einem dynamischen
Arbeitsumfeld wohl. Du lässt dich in hektischen Situationen nicht aus der Ruhe bringen und
schaffst es auch dann gegenüber dem Gast freundlich und aufmerksam zu sein. roots ist ein
Unternehmen, welches sich im Wachstum befindet und sich bemüht, gastronomisch immer einen
Schritt vorwärtszugehen. Wir sind daher auf der Suche nach einer engagierten Persönlichkeit, die
Ideen einbringt, in die Tat umsetzt und mit ihrer Freundlichkeit, Authentizität und Professionalität
Gäste begeistert.

Das bieten wir
•

Team: Ein kleines Team, welches Raum für deine Ideen lässt und Arbeitsleistungen
wertschätzt. Eine spannende und abwechslungsreiche Arbeitsstelle, bei der
Selbständigkeit und Flexibilität gefragt ist

•
•
•
•
•

Benefits: Kostenloses Sportangebot bei unseren langjährigen Partnern Velocity und
Balboa, Arbeitsschuhe von On Running und Vergünstigungen bei diversen Partnern wie
Freitag
Verpflegung: Essen steht bei uns im Zentrum. Während der Arbeit kannst du alle Gerichte
und Getränke unserer Karte konsumieren
Schichten: Grundsätzlich arbeiten wir ohne Zimmerstunde damit du mehr Zeit für deine
Leidenschaften, Hobbies und Freunde hast
Lernen: Da wir Persönlichkeiten wie den Kaffee Weltmeister oder einen Chefbäcker mit
langjähriger Sternegastronomie Erfahrung beschäftigen, kannst du in verschiedenen
Produktkategorien Fachwissen sammeln. Deiner Neugierde sind keine Grenzen gesetzt
Weiterentwicklung: Da wir hungrig auf Veränderung sind und ständig wachsen gibt es
auch für dich persönliche und berufliche Wachstumschancen

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schick uns deine vollständigen Unterlagen an jobs@rootsandfriends.com – wir freuen uns auf
deine Bewerbung!

