Un des principaux ingrédients pour le succès
de nos restaurants, C
Einer der Hauptbestandteile für den Erfolg
unserer Restaurants, SIND SIE !

ÄRESTO RECHERCHE DANS LE CADRE DE SON EXPANSION :
Luxembourg Centre, Sud Ouest et environs

ÄRESTO SUCHT IM RAHMEN SEINER EXPANSION :
Luxemburg-Stadt und Umgebung

Äresto est une société implantée au

Äresto ist ein in Luxemburg ansässiges, in

Luxembourg qui travaille dans le secteur

der

de

Nous

Unternehmen. Wir legen besonderen Wert

attachons une importance particulière à

auf einen nachhaltigen und gerechten

une consommation durable et équitable.

Verbrauch. Um dieses Ziel zu erreichen

Pour atteindre ce but, nous misons sur

setzen wir auf frische, saisonale und

des produits frais, de saison et locaux,

lokale Produkte aus der Großregion um

pour garantir une cuisine créative et

eine authentische und kreative Küche zu

authentique.

garantieren.

la

restauration

collective.

Betriebsgastronomie

tätiges

Wenn Sie diese Philosophie teilen und
Vous

partagez

notre

philosophie

et

souhaitez intégrer notre société; nous
recherchons actuellement plusieurs :

sich langfristig in unser Unternehmen
einbinden wollen, sind wir auf der Suche
nach :

Küchenhilfe / Employé de Restauration

(H/F)

(CDI, temps plein, temps partiel, Horaires continus du lundi au vendredi en journée)
(unbefristeter Vertrag, Vollzeit- oder Teilzeitarbeit, Feste Arbeitszeiten von Montags bis Freitags während des Tages )

Le travail des aides de cuisine consiste
à soutenir la production pour garantir
un service fluide et de qualité.

Der
Arbeitsauftrag
der
Küchenhilfen besteht darin, die
Produktion zu unterstützen und
einen reibungslosen, qualitativ
hochwertigen
Service
zu
garantieren.

Vos missions / Ihre Aufgaben :
•
•
•

Préparation des entrées, desserts, sandwichs / Zubereitung einfacher Speisen (Vorund Nachspeisen, Sandwiches)
Service et tenue de caisse / Essensausgabe und Kassendienst
Mise en place, puis rangement et nettoyage du poste de travail, ustensiles et salle
/ Vorbereiten, Räumen und Säubern des Arbeitsplatzes, der Küchenutensilien und
des Speisesales

Votre profil / Ihr Profil :
•
•
•

Dynamisme / Dynamisch
Rigueur et organisation / Sorgfältig und organisiert
Résistance physique / Körperliches Durchhaltevermögen

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation)
Senden Sie uns Ihre Bewerbung (Lebenslauf + Bewerbungsschreiben).

Äresto SARL - 53, rue de la Libération L-3511 DUDELANGE
rh@aresto.lu

www.aresto.lu

