
              Little Coffee & Things , Hauptstrasse 72, 7083 Lantsch/Lenz, Jessica Meier

Allrounder* i n
Du liebst neue Herausforderungen, bist motiviert, liebst es kreativ und selbständig zu arbeiten, du hast ein Auge 
für das Schöne und die Details? Du verlierst in hektischen Situationen nicht die Nerven, liebst es unsere Gäste zu 
bedienen, für sie besten Kaffee und unvergleichliche Speisen zuzubereiten und möchtest mit uns zusammen den 

weiteren spannenden Weg des Malou’s gehen? 

Dann bis du bei uns genau richtig. Die erste Saison des Malou’s ist bereits Geschichte und auf die kommende 
Sommersaison verwandeln wir das *Café & Diner* in *Café & Shop*. Bei uns kann man somit nicht nur den 

besten Kaffee & Kuchen geniessen, sondern gleich auch noch tolle hausgemachte Mitbringsel und viele tolle 
‚Little Things’ shoppen. Es wartet eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe auf dich. 

Deine Aufgaben: 

• Zubereitung verschiedenster Getränke sowie kleiner Speisen 

• Kuchen backen | Mithilfe bei der Produktion unserer hausgemachten Mitbringsel 

• Sicherstellung eines reibungslosen Serviceablaufs durch gezielte Vorbereitung 

• Betreuung und Beratung unserer Gäste 

• Flexibles Wechseln zu einer anderen Station, wenn notwendig (z.B. beim Abwasch helfen) 

• Tägliche Reinigungs- und Auffüllarbeiten

60-100% | unbefristet | ab Juni oder nach Vereinbarung

wir such en d i ch !

Was wir von dir erwarten:  

• Erfahrung im Gastgewerbe, Barista-Kenntnisse von Vorteil 

• Du backst gerne Kuchen 

• Du liebst den Kontakt zu den Gästen 

• Du bist eine freundliche und aufgeweckte Persönlichkeit 

• Du liebst es unser Gäste auch im integrierten Lädali zu beraten  

• Du bist eine motivierte, flexible, teamfähige, verantwortungsbewusste und belastbare Person 

• Du bist bereit, unsere Philosophie zu leben und hilfst mit unser einzigartiges Konzept umzusetzen

Je!i & Vane!a
Tel: +41 78 604 77 09 | Mail: info@malous-cafe.ch | www.malous-cafe.ch

Was wir dir bieten:  

• Abwechslungsreiche, kreative Arbeiten 

• Arbeitszeiten zwischen 8 und 19 Uhr 

• Fixe Ruhetage 

• Fairer Lohn Wir freuen uns von d i r zu hören .


