
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sozialgenossenschaft BELLEVUE DI MONACO ist ein Ort mitten in München, an dem 
Menschen aus unterschiedlichen kulturellen wie sozialen Milieus wohnen und arbeiten, 
sich begegnen und unterstützen. Hier wirken Kulturschaffende, finden Geflüchtete 
Beratung und Geflüchtete werden für den Schritt in selbständiges Wohnen vorbereitet. 
Ein Ort, an dem die Vielfalt der Stadtgesellschaft erlebbar wird und kulturell umgesetzt 
wird.  

 
Wir suchen für unser Café zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine Servicekraft (m/w/d) in Teilzeit (20h) 
(Die Stelle ist mit Option zur Verlängerung auf ein Jahr befristet) 

 
Im Café Bellevue di Monaco sollen Geflüchtete und andere Personen mit 

Migrationsgeschichte Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt finden und die 
Möglichkeit zu Praktika haben. Die vegetarische Speisekarte soll kulturelle Vielfalt und 

u.a. die Herkunft unserer Mitarbeiter*innen widerspiegeln. Unser Cafe ist von 
Dienstag bis Sonntag geöffnet.  

 
Wir suchen eine Servicekraft (m/w/d), die sich mit Begeisterung und Herz dieser 
Aufgabe widmen möchte und mit Einfühlung und Kreativität unsere Gäste begeistert.   
 
Wir bieten: 

• Mitarbeit in einem internationalen, kollegialen und herzlichen Team	
• Überdurchschnittliche Anzahl Urlaubstage 
• Mitarbeiterrabatte  
• Einen wunderschönen Arbeitsplatz im Herzen von München 

 
Wir suchen:  

• mehrere Jahre Berufserfahrung als Servicekraft (m/w/d), abgeschlossene 
Ausbildung nicht notwendig  

• Erfahrung im Umgang mit einer Kaffee-Siebträgermaschine erwünscht  
• Personen mit Migrationshintergrund werden bevorzugt eingestellt 
• Bereitschaft zur Arbeit am Wochenende, auch am Sonntag 
• Flexibilität, Belastbarkeit, Kreativität und Teamfähigkeit 
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil	
• gute Englischkenntnisse erwünscht	
• Freude an der Mitarbeit und Mitgestaltungsmöglichkeit in einem sozial 

engagierten Gastronomiebetrieb  
• Soziale Kompetenz in der Anleitung von Mitarbeiter*innen mit eingeschränkten 

Deutschkenntnissen oder Fluchthintergrund 
• Spaß an Herausforderungen 

 
Das alles klingt interessant? Ist es auch. Bewerben Sie sich gerne auch wenn Sie nicht 
die angeforderte Ausbildung aber die Berufserfahrung haben und senden Sie uns Ihre 
Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen 
Eintrittstermins per E-Mail bis zum 31.03.2020 an cafe@bellevuedimonaco.de 


