
 

 

 

   
 

 

 

 
Service / Foodrunner / Allrounder 
 
Betrieb: Restaurant Fischerstube & Bistro Park Stadelhofen  
Stellenantritt: ab sofort / nach Vereinbarung  
 
Herzlich willkommen im Fischerdorf! 
 
Es ist so weit: Die neu errichtete Fischerstube Zürihorn (mit ihrer grossen Seeterrasse direkt 
über dem Wasser, einer Veranda und einer Lounge), zu der auch der Fischergarten 
(Selbstbedienung), der Fischerkiosk (take away), die Fischerhütte (zu mieten für Events) und ein 
eigener Bootssteg gehören, ist geöffnet.  
Wir freuen uns, ein Lokal - oder vielmehr ein kleines Dorf, das Fischerdorf - betreiben zu dürfen, 
das sich an spektakulärster Lage befindet, und in dem sich alle «wohl und willkommen» fühlen. 
Unser Schwerpunkt liegt natürlich auf Fisch aus dem Zürichsee und hiesigen Gewässern, auf 
Zürcher Spezialitäten sowie generell auf regionalen und frischen Produkten, mit denen wir auch 
vegetarische und vegane Gerichte zaubern werden. 
Oh und Gelati, Fischknusperli usw. sind natürlich ebenfalls Teil unseres Sortiments! 
 
.. in der wohl zentralsten kleinen Oase Zürichs! 
 
Von März bis September öffnet der Bistro Park Stadelhofen bei trockener Witterung seine 
Sonnenschirme, und ermöglicht es Euch, in der kleinen Oase kurz abzuschalten - und zu 
geniessen. 
 
Die Platanen neben dem historischen Brunnen am Stadelhoferplatz spenden angenehmen 
Schatten an heissen Sommertagen und versprechen ein idyllisches Ambiente. 
Das neue und auf diese Saison hin angepasste Angebot besticht nebst leckeren Grill-Würsten 
oder frischem Ofenfleischkäse insbesondere durch zahlreiche vegetarische und vegane 
Gerichte*. Auch unser Getränkeangebot (insb. die Weinkarte) haben wir erneuert, womit wir 
uns sicher sind, für jede und jeden die passende Erfrischung anzubieten. 
 
 
Hauptaufgaben:  

 Erfrischende, herzliche und zuvorkommende Betreuung der Gäste 

 Die eigene Station betreuen, Erstellen der Tagesabrechnung nach Einarbeitung 

 Einwandfreie Mise en place 

 Eventueller Austausch beim Arbeitseinsatz in der Commerio Gruppe 

 Befolgung und Umsetzung der Sicherheits-, Ordnungs- und Sauberkeitsstandards 
 

 
 
 



 

 

 

   
 

 

 

Anforderungen: 

 Berufserfahrung in der Gastronomie, abgeschlossene Berufsausbildung von Vorteil / ist 
aber kein MUSS 

 Studenten sind herzlich willkommen 

 Ausgeprägte Kundenorientierung und Teamfähigkeit verbunden mit einem sicheren und 
gepflegten Auftreten 

 Effiziente, lernbereite und zuverlässige Persönlichkeit 

 Junge, fröhliche, motivierte und kommunikative Erscheinung 

 Sie arbeiten bei uns im STUNDENLOHN 
 

Sprachen: 
sehr gute Deutschkenntnisse 
 

Kontakt: 
Bitte bewerben sie sich mit ihren vollständigen Unterlagen per E-Mail. (Lebenslauf/Foto , ein 
PDF mit Zeugnissen) 
 
Auf sie wartet ein aufgestelltes Team & ein ausserordentlicher Arbeitsplatz 
 
s.stanek@commercio.ch 
Sandra Stanek 
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