
 

 

 

 

 

 

Du hast die Schnauze voll von langweiliger und öder Gastronomie und fühlst dich bereit, die Rock‘ n‘ 
Roll Karriereleiter aufzusteigen? 
Dann herzlich Willkommen bei BOB’S! Schön, dass du zu uns gefunden hast! Wir haben richtig Bock, 
dass Du Teil unseres Teams wirst und die BOB'S Punk Rock Pizzeria & Beer Bar in der Maxstraße 
führst. 
Was dich bei BOB’S erwartet und warum genau Du zu uns passt, zeigen wir dir jetzt! 
 
Das bieten wir Dir: 

• Neue, spannende und herausfordernde Aufgaben 
• Leistungsgerechte Bezahlung. Du hast dein Monatsziel erreicht? Super! Dann gibt’s on top 

noch ne ordentliche Prämie! 
• Tolle Kollegen und Spaß bei der Arbeit 
• Freie Verpflegung 
• interessante Weiterbildungen 
• Team Events und ein Mega Betriebsfest 

 
Das sind Deine Aufgaben bei uns: 

• Du bist ein Orgatalent, die Führung von Mitarbeiter*innen liegt dir und das Tagesgeschäft 
macht dir auch Spaß 

• Du hältst deine Mitarbeiter*innen immer auf dem neuesten Stand 
• Du hast deine Bestellungen und Warenkontrolle im Blick 
• Du weißt genau, wann du wie viel Personal benötigst und kannst das richtig einplanen 
• Sauberkeit ist für dich kein Fremdwort und du weißt, wo sich das Böse gerne sammelt! :D 
• Du bist dir nicht zu fein, um im regulären Betrieb mit anzupacken und hast Spaß deine Gäste 

glücklich zumachen 
 

Deswegen passt Du zu uns: 
• Deine Motivation ist kaum zu Bändigen und steckt andere an 
• In dir steckt das Servicegen und du weißt, wie es hier manchmal zugeht :D 
• Dein Herz schlägt im Gastro-Takt, das kann jeder sehen und fühlen 
• Du bist zuverlässig, hast ein angenehmes Auftreten und bringst eigene Ideen für deinen 

Standort mit? Mega! 
• Du hast nicht nur auf dem Geburtstag deines Onkels gekellnert, sondern hast mehr jährige 

Erfahrung in einem gastronomischen Betrieb gesammelt  
 
 

Beim Lesen ist dir fast die BOB‘S Pizza aus der Hand gefallen?! Ja, dann bewirb dich am besten noch 
heute mit Deiner aussagekräftigen Bewerbung unter jobs@mein-bobs.de und werde Teil einer 
großen und verrückten Unternehmenskultur 
Wir freuen uns auf Dich! 


