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Commis de Bar (m/w) (ID:BY-HOGA-560) 
 

Das Hotel liegt zwischen den Terminals 1 und 2 des Flughafens München, einem der attraktivsten 
und effizientesten Drehkreuzflughäfen Europas. Im Rahmen unserer Hotelerweiterung suchen wir 
für unsere "Nightflight Bar" zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Commis de Bar. 
 
Aufgaben: 
 

 Verkaufsorientierte Betreuung unseres internationalen Gästeklientels 

 Durchführung eines fachgerechten Service und fachlich korrekte Zubereitung der Getränke 
(klassische Cocktails, sowie Eigenkreationen, Kaffeespezialitäten) unter Beachtung der 
Qualitätsstandards und internationaler Richtlinien nach den vorgegebenen Rezepturen und 
Garnituren 

 Verantwortung für ordnungsgemäße Rechnungslegung und korrekte Abrechnungen; 
Kontrolle des Warenbestandes 

 Durchführung der täglichen Inventur 

 Durchführung des Mise en Place 

 Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Reklamationen an eine(n) 
Vorgesetzte(n) 

 
Ihr Profil: 

 

 Sprachkenntnisse Deutsch mindestens B2 

 Abgeschlossene Berufsausbildung im Hotel- oder Gaststättengewerbe 

 Zusammen mit unserem Barteam für unsere Gäste einmalige kulinarische Erlebnisse zu 

schaffen 

 Ihr Motto jedem Gast perfekten und persönlichen Service zu bieten 

 Ihre Freude an der Arbeit in einem internationalen Team und natürlich durch Ihre positive 

Ausstrahlung 

 Ausgeprägte und kommunikative Gastgeberpersönlichkeit 

 Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie Qualitätsbewusstsein 

 Gepflegtes und freundliches Auftreten sowie eine ausgeprägte Serviceorientierung 

 

Rahmenbedingungen: 
 

 Arbeitsvertrag: befristet, eine spätere Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist 

möglich 

 Arbeitszeit: Vollzeit, 39 h/Woche 

 Regelmäßige interne Trainingsangebote 

 Interne Bonusprogramme 

 Urlaubsanspruch gemäß Tarifvertrag 

 Arbeitskleidung wird zur Verfügung gestellt und gereinigt 

 Umfangreiches Willkommensprogramm und Einführung ins Unternehmen 

 Gute Verpflegung zu geringen Kosten im hauseigenen Team Restaurant 
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Ausübungsort: München, Bayern, Deutschland 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 
und geben Sie dabei die Stellen-ID BY-HOGA-560 des Angebotes an. 
 

Wenn Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
 

 Der Internationale Personalservice Bayern hilft Ihnen bei der Arbeitssuche in 
Deutschland. Wir sind Teil der staatlichen Arbeitsagentur. Unser Service ist 

kostenlos. EU-Bürger/Bürgerinnen können eventuell eine finanzielle Hilfe bekommen 
(z.B. Reisekosten, Sprachkurs). 
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Commis de Bar (m/f) (ID: BY-HOGA-560) 

 
The hotel is located between Terminals 1 and 2 of Munich Airport, one of the most attractive and 
efficient hub airports in Europe. As part of our hotel expansion, we are looking for our "Nightflight 
Bar" as soon as possible a Commis de Bar. 
 

Tasks: 

 

 Sales-oriented support of our international guest clientele 

 Execution of a professional service and technically correct preparation of the drinks (classic 

cocktails, as well as own creations, coffee specialties) in compliance with the quality standards 

and international guidelines according to the prescribed recipes and trimmings 

 Responsibility for proper accounting and settlement; Control of inventory 

 Carrying out the daily inventory 

 Carrying out the Mise en Place 

 Receipt, processing and forwarding of complaints to a supervisor 

 

Requirements: 
 

 German language skills minimum B2 

 Completed vocational training in the hotel or restaurant industry 

 Together with our bar team to create unique culinary experiences for our guests 

 Your motto is to offer every guest perfect and personal service 

 Your enjoyment of working in an international team and, of course, your positive charisma 

 Distinctive and communicative host personality 

 Independent and responsible way of working as well as quality consciousness 

 Well-groomed and friendly appearance and a strong service orientation 

 

Frame conditions and benefits for employees: 
 

 Employment contract: temporary, a later takeover in a permanent employment is possible 

 Working hours: full-time, 39 hours/week 

 Regular internal training offers 

 Internal bonus programs 

 Vacation entitlement according to collective agreement 

 Work clothes are provided and cleaned 

 Extensive welcome program and introduction to the company 

 Good food at a low cost in the in-house team restaurant 
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Location: Munich, Bavaria, Germany. 
 

Please send your application in German or English to:  

ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de by referring to BY-HOGA-560. 

 

For further assistance, please contact us. We´ll be happy to provide further assistance. 
 

 The International Placement Service Bavaria supports your job-seeking in Germany. We are a 
department of the German Federal Employment Agency. Our services are free of charge. 

Citizens of EU Member states may have the possibility to receive financial support (for example 
travel expenses, language course). 
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