
ViCAFE sucht eine*n
Allrounder*in

(w/d/m)

Dafür suchen wir eine*n motivierte*n Allrounder*in mit Schreiner*innen oder 

Metallbauer*innen Abschluss, welche*r unser bestehendes Team unterstützt.
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PENSUM

40 - 60%
Startdatum: per sofort

BESCHREIBUNG

WAS DU TUN WIRST: 
Aufgaben

ViCAFE ist ein schnell wachsendes Zürcher Kaffee Unternehmen, welches seine eigenen Espresso Bars in Zürich, Basel und Eglisau betreibt, 

Unternehmens- & Bürolösungen anbietet und seinen Kaffee in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften vertreibt. Bei ViCAFE achten wir auf 

die Chancengleichheit und schützen die Integrität aller unserer Mitarbeiter*innen. 

Gut funktionierende Espresso Bars sind das Fundament für den reibungslosen Top-Service den wir bei ViCAFE jeden Tag all unseren 

Kund*innen bieten möchten. Unsere Espresso Bars werden stetig neuen Konzepten und Ideen angepasst und der allgemeine, technische 

Unterhalt aller Shops ist zentral.

Du bringst Eigeninitiative mit, arbeitest selbständig und hast einen Führerschein. Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen.

• Reparatur- und Unterhaltsarbeiten für alle ViCAFE-Lokale (Espresso Bars / Rösterei)

• Planung und Herstellung von kleineren Möbeln (z.B. Vitrinen, Theken, Display-Material)

• Reinigung und einfache Reparaturen von Kaffeemühlen (Mitarbeiter*n wird instruiert)

• Führen von Reparatur Log

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Schreiner*in und oder Metallbauer*in

• Solide, nachweisbare Kenntnisse und Berufserfahrung

• Hohes Mass an Selbstverantwortung und Organisation

• Kommunikative Persönlichkeit, welche in einem agilen und vielseitigen Team bestehen kann

• Freude an einem unternehmerischen Umfeld

• Flexibilität, um mit unterschiedlichsten Herausforderungen umzugehen und dabei stets Überblick zu halten.

Ausbildung und Erfahrung



Wir sind, 

ViCAFE sucht eine*n
Allrounder*in

(w/d/m)

PENSUM

40 - 60%
Startdatum: per sofort

ein ambitioniertes Schweizer Kaffeeunternehmen, das sich dem hochqualitativen Kaffee für unterwegs verschrieben hat.

Unsere Mitarbeiter*innen sind dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir sind ein vielfältiges Team von innovativen, motivierten und 

kreativen Köpfen, das trotz, oder genau wegen dieser Vielfalt, gemeinsame Nenner hat. Ein respektvoller Umgang und gegenseitiges 

Vertrauen sind die Grundlagen unseres Handelns. Gemeinsam schaffen wir ein familiäres und persönliches Arbeitsumfeld, indem man 

sich gegenseitig hilft. Wir bieten dir ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem jungen und engagierten Team.

Wir wünschen uns ein kreatives neues Teammitglied mit eigenen Ideen, einer  
eigenen Meinung und hohen Ambitionen. Wenn wir auch noch dieselben Werte 
teilen, dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen.

KONTAKT:
BEWERBUNGEN AN: 
hr@vicafe.ch

BEWERBUNGEN AN:
Allrounder*in Link zum Email
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https://vicafe.ch/
https://ch.linkedin.com/company/vicafe-ag
https://www.instagram.com/vicafe.ch/?hl=en

