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Du bist GastgeberIn aus Leidenschaft! 
 

Ist es Deine Passion, mit Deinem aufmerksamen Service und mit viel Liebe zum Detail unsere Gäste zu 

verwöhnen? Dann bist Du bei wahlievents an der richtigen Adresse. Denn guter Service und reibungslose 

Abläufe sind uns wichtig!  

 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen  

 

Chef de Service, 60% 
 

Dein Profil 

• Du bringst eine Ausbildung im Servicebereich mit entsprechenden Erfahrungen im Bereich Catering mit 

• Du verfügst über ein freundliches Erscheinungsbild und bist sehr teamfähig 

• Du bist flexibel, belastbar und hast Freude an einer selbstständigen und exakten Arbeitsweise 

• Du verfügst über eine gute Portion Eigeninitiative und hast Freude am persönlichen Kundenkontakt 

• Du bist ein Macher-Typ und hast Erfahrungen in der Mitarbeiterführung 

• Du sprichst fliessend Schweizerdeutsch; Englisch- und Französischkenntnisse sind von Vorteil 

• Du besitzt einen Führerausweis, Kategorie B 

 

Deine Aufgaben  

• In dieser Funktion agierst Du als Vorbild unserer Servicemitarbeitenden und bist verantwortlich für ei-

nen reibungslosen Ablauf während unseren Events. 

• Als leidenschaftliche GastgeberIn bist Du verantwortlich für die Gästezufriedenheit sowohl an den Cate-

rings, als auch im Mittagsrestaurant in Arlesheim. 

• An Caterings sowohl in der eigenen Eventlokalität, wie auch an externen Anlässen leitest Du das Ser-

viceteam professionell, top motiviert und stets mit einem Lächeln. 

• Während 2 – 3 Mittagen in der Woche bewirtschaftest Du den Gästeberich im Restaurant, führst die 

Kasse und erledigst die Abrechnung. 

• Die Einhaltung der Hygienevorschriften und der Sorgfaltspflicht sind für Dich eine Selbstverständlich-

keit. 

 

Wir bieten 

Ein interessantes und sehr vielseitiges Arbeitsumfeld in einem jungen, dynamischen Team. Wir stehen für 

Qualität und leben Nachhaltigkeit. So wird in unserer Küche von Grund auf frisch gekocht. 

 

Zudem bieten wir sehr gute Anstellungsbedingungen. Einerseits planen wir Dich an 2-3 fixen Tagen im Mit-

tagsrestaurant ein. Andererseits bist Du verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf im Bereich Service 

an unseren Caterings meist unter der Woche, selten an Samstagen.   
 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an: 

sabine.wahli@wahlievents.ch 
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