PARKS (im Stadtpark) • Berliner Platz 9 • 90409 NÜrnberg

Servicekräfte (m/w/d) gesucht
Die ParkGastro GmbH betreibt die großgastronomische Einrichtung „PARKS“, in der verschiedene
multifunktionale Räumlichkeiten von 50 m² bis 450 m² für private Veranstaltungen,
Firmenveranstaltungen und Kulturveranstaltungen unter einem Dach vereint sind.
Unser Fokus liegt dieses Jahr im Sommer auf unserem großen Garten, der täglich von 11 bis 22 Uhr
geöffnet hat. Regelmäßig finden dort auch Veranstaltungen wie z.B. das Poetry Slam Open Air oder die
After Work Summer Lounge statt.

Wir stellen uns Dich so vor:
•
•
•
•
•

Du bist so anpassungsfähig wie ein Chamäleon und passt auf eine Hochzeitsfeier genauso gut
wie auf eine Halli-Galli Party aber kannst auch der Liebling beim Seniorenstammtisch sein?
Wenn die Bude brummt bist du der perfekte Host, immer charmant und zuvorkommend und hast
stets ein Lächeln auf den Lippen
Du gehst gerne die extra Meile, metaphorisch aber auch im wahrsten Sinne des Wortes (unser
Garten ist groß)
Du bist also belastbar wie eine Ameise und flink wie eine Biene
Idealerweise ist Barista für dich keine Pastasorte und Caipirinha keine brasilianische
Kampfsportart…

Und was wir dir so bieten können:
•
•
•

ein bezahltes Glanzkörper-Workout auf einer Fläche von 1000m² im Innen- und Außenbereich ;)
Ein großes Team, welches Tag und Nacht an deiner Seite steht
Nürnbergs schönsten Weg zur Arbeit, wo die Vögel zwitschern und das Wasser plätschert

Du hast bis hier gelesen und denkst dir…. wo muss ich unterschreiben?
Dann gehörst du schon fast zur La Familia :)

Schick uns ein paar Zeilen zu dir und deiner Motivation per E-Mail, WhatsApp oder ruf uns einfach
an.
Voller Vorfreude,

Dein PARKS Team!

ParkGastro GmbH
Berliner Platz 9 • 90409 NÜRnberg
Registergericht NÜrnberg
GeschäftsfÜhrerin: Tina Bogner

Kontakt
Telefon: 0911 / 80 19 63 71
Fax: 0911 / 80 19 61 78
Email: info@parks-nuernberg.de
Web: www.parks-nuernberg.de

