
Gimme Gelato Scooper (m/w/d) / EisverkäuferIn (m/w/d)

● Verkauf
● Berufseinsteiger, Berufserfahrener, Student
● Berlin Charlottenburg

Über uns
Bei Gimme Gelato verarbeiten tragen wir eine Auswahl natürlicher, regionaler Zutaten zusammen, um sie zu feiner Eiscreme zu verarbeiten - Unserem handwerklich
hergestelltem Gelato, das auch in in vielen veganen, gluten- und laktosefreien Varianten erhältlich ist.

Dabei verzichten wir auf jegliche Farb-, Aromastoffe und fokussieren uns darauf, Geschmackserlebnisse aus wenigen, puren Zutaten herzustellen. Wenn du diesen
Anspruch magst und EiskonditorIn mit Leidenschaft bist, dann möchten wir dich gerne in unserem Team begrüßen.

Als Gimme Gelato Scooper (m/w/d) / EisverkäuferIn (m/w/d) ist dein Arbeitsplatz unsere gläserne Eismanufaktur in Berlin Charlottenburg, mit angeschlossenem Eiscafé
oder einer unserer mobilen Einheiten im Stadtgebiet von Berlin. Zum Beispiel mit dem Gimme Gelato Foodtruck auf Events, in einem Gimme Gelato Roadrunner auf dem
Tempelhofer Feld, im Zoo, Tierpark  oder im Park am Gleisdreieck.

Als Gimme Gelato Scooper gibst du unsere cremigen Köstlichkeiten aus frischen und ehrlichen Zutaten in unseren plastikfreien oder essbaren Verpackungen aus.

Wenn du zukunftsweisende Food-Konzepte schätzt und erster Ansprechpartner für unsere Gäste sein möchtest, dann suchen wir dich als Gimme Gelato Scooper.

Erfahrung in der Gastronomie ist ein Plus, aber auch ungelernt mit Freude und Zuverlässigkeit beim Umgang mit unseren kleinen und großen Gästen möchten wir dich in
unserem schnell wachsenden Team begrüßen.

Wir fördern eine langfristige, nachhaltige Arbeitskultur die sich für Vielfalt, Toleranz und verantwortungsbewusstem Umgang mit unseren Ressourcen einsetzt.

«Gimme Gelato» wurde im ersten Jahr, zweiten und dritten Jahr nach Eröffnung zur besten Eisdiele Berlins gekürt.

Unsere Mission: eine neue Gelato Kultur zu etablieren: «Neben Eis am Stiel bieten wir klassisches Gelato, Sorbets und individuelle Eisspezialitäten an – darunter viele
vegane Kreationen. Allesamt frisch aus der gläsernen Eismanufaktur in Charlottenburg. Vor den Augen der Gäste wird traditionelles Handwerk mit modernster Technik
vereint. Der Vertrieb erfolgt über unsere Gläserne Eismanufaktur und innovative, mobile Verkaufseinheiten. Transparenz und Ehrlichkeit sind für uns selbstverständlich:
«Uns kann jeder beim Eismachen zusehen.» Kinderfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Regionalität gehören bei uns zur Philosophie.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Dich bald kennen zu lernen.

Bewirb dich unter:

https://gimmegelato.talention.com/jobs


