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Chef(fe) de Rang 100% mit kleiner Kaderfunktion 
per sofort oder nach Vereinbarung 

 
 
Tolle Chance für ambitionierte Gastronomen! An vorderster Front mitwirken, aktiv 
Trends mitgestalten und bei den verschiedensten Herausforderungen die Zügel ziehen 
im Best of Swiss Gastro No. 1 Trend Restaurant 2019. 
 
Der Claim "Modern Brasserie" ist Programm: Französische Klassiker werden neu interpretiert und 
ergänzt mit modernen Elementen. Tradition und Moderne prägen das Bay – gastronomisch mit dem 
einzigartigen Mix von Brasseriekultur und Zeitgeist, architektonisch mit der aussergewöhnlichen 
Verbindung von altem und modernem Bern.  
 
Unser Konzept ist reduziert und anspruchsvoll. Wir verwenden schlichte, hochwertige Produkte. 
Dabei suchen wir den ursprünglichen Geschmack genauso wie den modernen Twist. Was uns 
antreibt sind die Liebe zum authentischen Essen und Trinken, das glücklich macht, das Interesse 
am Zeitgeschehen und der Entdeckergeist, der zukünftige Trends mitgestaltet. 
 
Unser Betrieb ist jung und eingespielt, das Konzept klar und ambitioniert. Im kleinen Team bist du an 
vorderster Front mit allen Kompetenzen und Verantwortungen. Du bekommst eine professionelle 
Einführung und stetige Unterstützung. 
 
Du kümmerst dich um die Gäste und alle tausend Dinge um sie herum, die notwendig sind, damit 
man bei uns eine ausgesprochen gute Zeit haben kann. Du unterstützt die Gastgeberin und 
übernimmst in deren Abwesenheit ihre Aufgaben in Sachen Organisation, Qualität und Hygiene.  
Dich erwartet eine vielfältige Stelle in einem jungen Team mit Charakter. Wir wissen, dass wir 
zusammen alles erreichen können. Wir mögen Professionalität mit einer Prise Unfug. Die Liebe zur 
Arbeit ist für uns eine Grundeinstellung. Wir pflegen eine ungezwungene und ehrliche 
Gesprächskultur. 
 
Unser Team wählen wir sorgfältig aus. Es trägt die Philosophie des Konzepts nach aussen. Deine 
Ausbildung und Berufserfahrung sind elementare Grundbausteine um die täglichen 
Herausforderungen meistern zu können. Dein Charakter und deine persönliche Einstellung sind das 
Wichtigste!  
 
Du hast Drive, Humor und Persönlichkeit. Du lebst deine Aufgabe mit Herz, Verstand und 
Engagement. Du hast Freude an effizient koordinierten Arbeitsabläufen und ein Auge für Details. Du 
legst Wert auf hochwertige Produkte und einen professionellen, lockeren Service. Du interessierst 
dich für Trends und traust dich Neues zu versuchen! 
 
Sprachen? Deutsch: Sowieso. English: Must have. Français: C'est chic! 
 
Feuer gefangen? Los bewirb dich via E-Mail. Da beantworten wir auch deine Fragen. Wir freuen uns 
auf deine Nachricht! 


