
 

 

 

 

 

 

Voll- und Teilzeit, Minijob oder Studentenbasis 

Du bist auf der Suche nach einer neuen und abwechslungsreichen Herausforderung in der 
Gastronomie? 
Hast aber keinen Bock geschniegelt und gestriegelt wie ein Pinguin herum zu watscheln? 
Dann bist du im BOB’S genau richtig!  
Wir suchen für unsere BOB'S Punk Rock Pizzeria & Beer Bar in der Maxstraße zuverlässige 
und ambitionierte Service-u. Thekenkräfte als Minijob oder in Teil- und Vollzeit! Hier kurz 
und knackig, was dich bei uns als Service- und Thekenmitarbeiter*in erwartet. 
 
Deswegen passt Du zu uns:  

• Du bist einfach sympathisch und aufmerksam bei unseren Gästen 
• Du hast ein gepflegtes Äußeres und einen lässigen Look 
• Du hast Humor und bringst auch den größten Griesgram zum Lächeln 
• Du bist sorgfältig und hebst auch mal die Pommes unterm Tisch auf 
• Du hast Bock und das steckt an! 
• Ein freundlicher Umgang mit coolen Gästen ist für dich selbstverständlich 

 
Das sind Deine Aufgaben bei uns:  

• Die Bestellung von Essen und Getränken nimmst du ganz leicht entgegen 
• Du mixt auch gerne das ein oder andere Getränk oder öffnest nur die Flasche 
• Du willst, dass deine Gäste das Rundum-Sorglos-Paket bekommen 
• Du kassierst gerne ab und dazu ist das Tipp auch voll Okay 
• Du schwingst den Telefonhörer und übernimmst dabei Planung und Reservierungen 

ganz nebenbei 
• Reklamationen sind für dich die Möglichkeit das Ruder nochmal rumzureißen 

 
 
 
 
 
 
 

 



Das bieten wir Dir:  
• Eine Aufgabengebiet der andere staunen lässt 
• Gemeinsam wachsen und die BOBs Welt erweitern 
• Einen Job, zu dem du gerne kommst und dich freust 
• Flexible Dienstplanung 
• Karriereleiter? Hier kann es auch für dich bergaufgehen. 
• Tolle und Herzliche Kolleginnen und Kollegen 
• Team Events 

 
Beim Lesen ist dir fast die BOB‘S Pizza aus der Hand gefallen?! Ja, dann bewirb dich noch 
heute unter jobs@mein-bobs.de oder nutze einfach und schnell unser Bewerberformular.  
Werde Teil einer großen und verrückten Unternehmenskultur! Wir freuen uns auf Dich!  
 


