
Servicekraft Café (m/w/d) 
in Vollzeit (30 – 40 Std.)

Wir bieten:
• Interessante, spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
• Planbare Arbeitszeiten durch angepasste Öffnungszeiten
• Neues sehr modern gestaltetes Arbeitsumfeld
• Familiäres Zusammenarbeiten in einem jungen, dynamischen Team
• Leistungsgerechte Vergütung mit einem 13. Gehalt

Das erwartet dich in deiner Position:
• Du bist mitverantwortlich für die tägliche frische Zu- und Nachbearbeitung 

unserer angebotenen vegetarischen & veganen Speisen wie Tartes, Quiches, 
Salate, Suppen und Backwaren

• Du berätst und betreust unsere Gäste hinsichtlich ihrer Speisen- und 
Getränkeauswahl

• Bedienung von einer Siebträgerkaffeemaschine sowie typischen 
Gastrogeräten

• Du bist mitverantwortlich für einen harmonischen Aufenthalt unserer Gäste, 
im täglichen Geschäft sowie bei Veranstaltungen

Dein Profil:
• Du hast eine passende Ausbildung oder bereits vergleichbare Erfahrung  

in der Küche sowie Gastronimie sammeln können
• Du liebst den Gastkontakt und siehst dich dabei als Dienstleister:in
• Du hast ein hohes Maß an Flexibilität der Arbeitsaufgaben in der 

Gastronomie
• Du arbeitest gern in einem kleinen Team und bist selbstständiges  

Arbeiten gewohnt
• Du bist bereit auch am Wochenende in der Saison (von April bis Oktober)  

zu arbeiten
• Auch in stressigen Situationen bleibst du serviceorientiert
• Du hast Freude am Gast, am Umgang mit Menschen und ein positives Auftreten

Haben wir dein Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
und des frühestmöglichen Eintrittstermins. 
Bitte ausschließlich per E-Mail als PDF zusenden.

ab
sofort

TAOASIS GmbH
Natur Duft Manufaktur
Am Duftgarten 1
32791 Lage

Ansprechpartnerin:
Frau Henrike Pivit
+49 5232 6904 781
bewerbung@taoasis.de

Angrenzend an unseren  
botanischen Duftgarten 

haben wir im Herbst 2021 
unser neues Café mit fran-
zösischem Flair eröffnet. 
Hier dürfen sich unsere 

Gäste auf eine Auswahl von 
nachhaltigen Speisen und 

Getränken freuen.

Wir sind ... 
... ein erfolgreiches, mit-
telständisches Familien-
unternehmen mit dem 
Firmensitz in Lage, das 
marktführend in den Be-
reichen Aromatherapie, 
Wellness und Naturkos-
metik ist. Unser Produkt-
portfolio umfasst über 
1000 Artikel und ist in 
Apotheken sowie im Bio-
fachhandel und auf dem 
internationalen Markt zu 
finden. CSR und Nach-
haltigkeit sind fest in der 
DNA des Unternehmens 
verankert.


