
 

 

 

 

 

 

 

Barkeeper/Bartender (w/m/d) 
für die LOOM Skybar & Kesselhaus 

 

Die „Salvia Hotels“ haben mit dem LOOM Hotel & Skybar (73 Zimmer) auf dem Areal der BUNTWEBEREI 

seit Juli 2021 einen neuen Life-Style Betrieb in Eislingen/Fils eröffnet. Die Rooftop Bar  im 6. Stock in 25m 

Höhe mit 100 Innen- & 40 Aussenplätzen und einer kreativ- innovativen Küche hat sich seit der Eröffnung 

zu einem sehr beliebten Treffpunkt mit verschiedensten Veranstaltungen entwickelt. Kreative und 

zeitgemäße Cocktails & Drinks sind ein wichtiger Teil des Konzeptes und die Visitenkarte nach außen. Seit 

Herbst 2022 wird das Portfolio der Betriebe nun auf dem Areal der Buntweberei mit der Restaurant- & 

Eventlocation KESSELHAUS ergänzt.      
 

Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen Barkeeper/Bartender (m/w/d) 

Wir favorisieren Mitarbeiter mit einer positiven Ausstrahlung viel Leidenschaft und Charisma     
  

Bei uns wird es Dir garantiert nicht langweilig, denn Du bereicherst unser Team:  

§ durch Gastgeberqualitäten und Kommunikationsstärke vor und hinter der Bar  

§ durch fachgerechte & kreative Zubereitung innovativer Cocktails und Mixgetränken 

§ bei der Gestaltung der Bar- & Getränkekarte & dem Training „On the Job“ innerhalb des Teams 

§ du kümmerst Dich um die Getränkebestellung, Warenannahme und Kontrolle  

§ du garantierst durch ordnungsgemäßes Verbuchen die Abrechnung mit dem Kassensystem 
 

Melde Dich bei uns, wenn Du folgende Fähigkeiten mitbringst:  

§ Eine abgeschlossene Ausbildung HOFA/REFA und entsprechende Erfahrung an der Bar hast 

§ Gute Umgangsformen und große Freude im Umgang mit Menschen   

§ Mit guter Laune die Gäste empfängst und zufrieden bist, wenn der Gast zufrieden ist 

§ Sicher in Englisch kommunizieren und mit weiteren Fremdsprachen punkten kannst 

§ Souverän das Kassensystem beherrschst & mit Kenntnissen von Gastronovi glänzen kannst 

§ Gut organisieren & wirtschaften kannst und ein Teamplayer mit „Hand On“-Mentalität bist 

§ In stressigen Situationen an der Bar einen kühlen Kopf bewahrst 
 

Das können wir Dir bieten:   

§ Einen interessanten Arbeitsplatz in einem modernen & dynamischen Unternehmen 

§ Selbstständige Arbeitsweise und Eigenverantwortung – kurze Entscheidungswege 

§ Einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz in luftiger Höhe, über den Dächern der Stadt  

§ Respektvolles Miteinander und angenehme Arbeitsatmosphäre 

§ Leistungsorientierte & faire Vergütung je nach Erfahrung & Verantwortung   
 

Werde Teil unseres Teams – Come as you are and feelgood 

Haben wir Dein Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Deine motivierte Bewerbung inkl. 

Lebenslauf, Foto & Zeugnisse an: a.brucker@salvia-hotels.de 
 

SALVIA HOTELS 
Andreas Brucker   

Seewiesenstrasse 18 – 73054 Eislingen   
 


