
Stellenausschreibung 

Minijob (Stundenabrechnung, max. 520€-Basis): mehrere Mitarbeiter*innen (m/w/d) für 
Gastronomie im Parkclub als Einrichtung der Kulturfabrik Fürstenwalde gesucht 
 
Irgendwas ist immer – vor allem bunte Vielfalt, die auch noch Spaß macht. Das fasst den Parkclub 
als Soziokulturelles Jugendzentrum mit seinen vielseitigen Veranstaltungs – und 
Mitmachangeboten in Kürze ganz gut zusammen. Für unseren Gastronomie-/Tresenbereich sind 
wir aktuell auf der Suche nach Unterstützung in Form einer bis mehrere Aushilfskräfte (m/w/d) 
auf 520€-Stunden-Basis. Wir freuen uns auf ein weiteres flexibles und verkaufsfreudiges 
Teammitglied – gerne auch als Neuanfänger und/oder Quereinsteiger. 
 
Deine Aufgaben bei uns:  

• Du bedienst unsere Besucher und berätst sie bei Bedarf zu unserem Getränkesortiment 
• Du repräsentierst unsere Aufgeschlossenheit während der Schichten 
• Du füllst die Kühlschränke wieder auf, hast dabei jederzeit ein Auge auf die Ordnung und 

Sauberkeit des Tresens und des Clubs 
• Du setzt die internen und gesetzlichen Hygienerichtlinien um 

 
Unsere Wünsche an dich:  

• Du zeichnest dich durch sicheres und besucherorientiertes Auftreten aus 
• Du bist lernbereit und kannst erworbenes Wissen schnell anwenden 
• Du arbeitest gerne im Team und unterstützt deine Kollegen mit Freude 
• Du bist bereit, auch am Wochenende (vorwiegend samstags) zu arbeiten 
• Hygienepass ist ein MUSS, können aber nachträglich erworben werden  

 
Das bieten wir dir:  

• Flexible Einsatzzeiten nach Absprache mit dem Team zwischen Mittwoch und Samstag,  
• Möglichkeiten sich und seine Skills im Gastronomie-Bereich auszuprobieren/Erfahrungen 

zu sammeln  
• Einen Stundenlohn von 12 € 
• Kostenübernahme für den Hygienepass 

 
Interessiert? Bewirb dich jetzt! 
 
Du hast Lust auf coole Veranstaltungen und ein tolles Team, das sich gegenseitig den Rücken 
freihält? Dann bewirb dich einfach bei uns! Reiche deine Unterlagen (Lebenslauf und kurzes 
Anschreiben) per Mail ein. Selbstverständlich beantworten wir gerne deine Fragen. Wir freuen 
uns auf dich! Weitere Infos über uns findest du im Web: www.parkclub.info  
 
Bitte schicke Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: 

Kulturfabrik Fürstenwalde gGmbH 
Büro der Geschäftsführung 
Domplatz 7 
15517 Fürstenwalde/Spree 

oder an  geschaeftsfuehrung@kulturfabrik-fuerstenwalde.de 


