
 

Die Mischbar Gastro Gruppe mit den Restaurants Provisorium46 und Fabrique28 ist bekannt fu r ihre inklusiven 
Gastro-Konzepte. Wir empfangen unsere Ga ste in einem stilvollen und einladenden Ambiente. Unsere 
Speisekarte wird stets frisch und saisonal zubereitet. Wir arbeiten aus Leidenschaft - unser junges diverses Team 
steht fu r einen zuvorkommenden und unkomplizierten Service. Mit unseren Restaurants und Kulturbetrieben 
wollen wir den Mehrwert einer vielfa ltigen Gesellschaft aufzeigen und gelebte Inklusion auf ungezwungene Art 
versteh-, sicht- und greifbar machen.  
 
Ende Ma rz 2023 ero ffnen wir in der Berner Lorraine unseren 3. inklusiven Betrieb und suchen per 1. März 2023 
eine:n 

talentierte:n Gastgeber:in als Betriebsleitung Bar & Bistro (100 %) 

 
Zu deinen Aufgaben gehören: 

o Fu hren und Koordinieren sa mtlicher Serviceabla ufe der Bar/Bistro  
o Sicherstellen einer guten und effizienten Zusammenarbeit mit unseren Vorproduktions-Ko ch:innen 
o Koordination und Planung von internen und externen Events (Bankett, Konzerte, Lesungen, Feiern) 
o Administrative Aufgaben rund um den Bar- und Bistrobetrieb  
o Verantwortung der optimalen Warenbeschaffung und –Kontrolle – wir wirten nachhaltig 
o Kreatives mitwirken bei der Menu - und Getra nkekarten-Gestaltung 
o Gestaltung und Optimierung von Abla ufen und Strukturen in einem neuen Betrieb 
o Einen Sinn fu r Ordnung und A sthetik sowie einen gru nen Daumen fu r die bunt bepflanzte Terrasse  
 
Was sind unsere Anforderungen: 

o Ausbildung in der Gastronomie oder Hotelfachschule 
o Erste Erfahrungen in der Teamleitung 
o Offenheit fu r gelebte Feedbackkultur und Weiterentwicklung  
o Sehr gute Kenntnisse in deutscher Sprache in Wort und Schrift 
o Eine selbststa ndige, interessierte, flexible, ga stenahe und herzliche Gastgeber:in mit grosser Leidenschaft fu r 

die Gastronomie 
o Koordinationstalent und Bereitschaft effizient und lo sungsorientiert auf dynamische Arbeitssituationen 

einzugehen 
o Bereitschaft, in die Philosophie von Blindspot einzutauchen und sich mit der Thematik Inklusion 

auseinanderzusetzen und auch weiterzubilden 
o Lust und Mo glichkeit auf unregelma ssige Arbeitszeiten (Abend- und Wochenendarbeit) 
o Vorzugsweise bist du im Besitz des PW-Fu hrerausweises 

 
Das Team: 

Aufgrund der Neuero ffnung des Betriebes an der Lorrainestrasse 22 Ende Ma rz 2023 wird das Bar-Team neu 
zusammengestellt. Du wirst Teil eines Gastro-Kernteams bestehend aus der Gescha ftsleitung, den 
Restaurantleiter:innen und Chef Ko ch:innen der Mischbar Gastro Gruppe.  
 
Wir bieten: 
 

o ein innovatives Arbeitsumfeld mit perso nlichem Entwicklungspotential 
o ein Community-basiertes Team mit vielfa ltigen Kompetenzen 
o Raum fu r Ideen und Kreativita t 
o Fairer Lohn sowie zusa tzliche Leistungen 
o Ferien und Sozialleistungen nach L-GAV 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen per Mail an: 
bewerbung@blindspot.ch 

Bei Fragen darfst du dich gerne telefonisch an uns wenden. 
 
Blindspot – Inklusion & Vielfaltsförderung Schweiz 

Kristina Grbesic 
Gescha ftsleitung 
Muesmattstrasse 46 
3012 Bern 
078 919 86 77  

www.blindspot.ch  
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