
   Zur Verstärkung unseres Teams 

suchen wir ab sofort (m/w/d)  
 

 

Audi Events und Services GmbH   ·   Am Sportpark 1b   ·   85053 Ingolstadt   ·   Tel. 0841/974593-593 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte an die 
Personalabteilung vorzugsweise per E-Mail bewerbung@audi-es.de. Bewerbungen in Papierform 
werden nach dem Auswahlverfahren ordnungsgemäß vernichtet und nicht zurückgesandt. 

Mitarbeiter Kaffeetheke 

in Vollzeit oder Teilzeit befristet  

 

Die Audi Events und Services GmbH ist ein junges Tochterunternehmen der Audi Immobilien Verwaltung 

GmbH. Dabei ist die „AES“ vorwiegend in den Bereichen Facility- sowie Lohn- und Finanzbuchhaltungs-

Dienstleistungen und im Eventmanagement tätig. Im Bereich Eventmanagement koordinieren wir 

Veranstaltungen aller Art, in unterschiedlichen Eventlocations und in den verschiedensten 

Veranstaltungsgrößen. Darüber hinaus sind wir für die operative Umsetzung sämtlicher Eventformate im 

Rahmen der Audi driving experience und des Audi Campus München zuständig. 

Wir betreuen und verwalten sowohl eigene Immobilien als auch Immobilien von Audi 

Konzerngesellschaften in sämtlichen Bereichen des Facilitymanagements. Neben dem Audi Sportpark in 

Ingolstadt besitzen wir noch weitere eigene Immobilien, für die wir im Bereich des Gebäudebetriebs sowie 

der Immobilienbetreuung und -verwaltung verantwortlich sind.  

 

Für unser Team in München suchen wir ab sofort Verstärkung in Voll- und Teilzeit befristet 

 

Deine Aufgaben 

• Du bist leidenschaftlich gern Gastgeber:in und liebst es, unsere nationalen und internationalen 

Kunden an der Kaffeetheke einen freundlichen und reibungslosen Service zu bieten? 

• Du kannst die vorbestellten Snacks so in Szene zu setzen, dass sie optimal präsentiert werden.  

• An der Kaffeemaschine bist oder wirst du ein Profi, bereitest unsere Kaffeespezialitäten zu und 

gibst deine gute Stimmung mit jedem Getränk an unsere Gäste weiter. 

• Für das leibliche Wohl unserer Gäste sorgst du mit kalten Snacks, arbeitest nach vorgegebenen 

gastronomischen Standards und wendest die geltenden Gesundheits-, Hygiene- und 

Sicherheitsvorschriften an. 

• Du hältst deinen Arbeitsbereich stets sauber, spülst das Geschirr und füllst alles wieder auf. 

 
 

Das bringen Sie mit 

• Idealerweise bringst du bereits Berufserfahrung in der Gastronomie mit. 

• Dir ist es eine Herzensangelegenheit, unseren Gästen das optimale Erlebnis zu bieten. Dabei hilft 

dir deine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und deine serviceorientierte Arbeitsweise und 

dein Blick für das Wesentliche: unseren Gast. 

• Du liebst die Abwechslung im Job, kannst dich schnell auf neue Situationen einstellen und bleibst 

auch im Sturm souverän. 

• Dein Team schätzt dich, weil du kollegial und verantwortungsbewusst bist. Alle wissen, sie 

können sich auf dich verlassen! 

• Du sprichst Deutsch und Englisch (Grundkenntnisse sind hier ausreichend) 

mailto:bewerbung@audi-es.de

