
 

 

 

Aushilfe Café (w/m/d) 
 
START:  asap 
ORT:  Nürnberg, act.3 
VERTRAGSLAUFZEIT:  befristet auf ein Jahr (mit Option auf Verlängerung)  
ARBEITSZEIT:  Geringfügig beschäftigt, 16-20h/Woche 

We are act.3. We shape the future today. We make ideas happen. We create 
moments that impact the way people interact with brands, each other and 
society.    

With passion and expertise, our team along with our strong network of talented 
Brand Activators and experienced Freelancers creates, plans  and executes  brand 
activations around the globe. In the sport, l ifestyle and entertainment industry we 
are leaders  in the areas of strategy, creative & content and experiences.    

We are an official partner of the adidas group and additionally work with a 
growing portfolio of exciting brands. Our dynamic team of over 250  unique 
individuals  is  spread across our  16  global offices in  Herzogenaurach, Berlin,  Munich, 
Cologne, Paris, Lisbon,  Amsterdam,  Tel Aviv, New York, Los Angeles,  Panama,  Rio 
de Janeiro,  Sao Paulo,  Tokyo,  Shanghai  and Sydney.    

We are  unique, unexpected, passionate, exclusive  and  united.   

#weareact3   

DEINE ROLLE: 

Gemeinsam mit unserem Partner, dem 1. FC Nürnberg, erweitern wir unser Spielfeld 
und schaffen im Herzen der Altstadt eine Begegnungsstätte für alle Clubberer. 
Dieser Flagship Store wird mehr als „nur“ ein Fanshop sein! Neben dem Verkauf von 
Merchandise und Tickets werden wir unser eigenes Café mit einzigartigem Konzept 
eröffnen. 

Aus diesem Grund suchen wir Dich! Einen sportbegeisterten Mitarbeiter (w/m/d), 
der Erfahrung in der Gastronomie mitbringt und sich durch außerordentliche 
Service- und Kundenorientierung auszeichnet. Deine Begeisterung gibst du an das 
gesamte Team und nicht zuletzt an unsere Gäste weiter. Neben dem 



 

 

 

Tagesgeschäft bereitest Du als Aushilfe (w/m/d) besondere Events mit vor und 
wirkst bei Bedarf bei diesen mit.  

DEINE AUFGABEN: 

• Bedienung, Beratung und Betreuung der Gäste 

• Zubereitung aller Kaffeespezialitäten und Waffeln, sowie Ausgabe der Kuchenspezialitäten 

und Getränke 

• Durchführung eines freundlichen Services an der Theke und an den Tischen 

• Aktives Upselling 

• Ständige Kontrolle des Cafébereichs (Front & Back) sowie besetzter Tische 

• Allgemeine Reinigungstätigkeiten 

• Allgemeine Unterstützung der Serviceleitung 

DEIN PROFIL: 

• Erste Berufserfahrung in der Gastronomie von Vorteil 

• Organisations- und Kommunikationsstärke 

• Überdurchschnittlich starke Serviceorientierung 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Flexibilität und außerordentliches Engagement 

• Gepflegtes Aussehen gepaart mit sicherem Auftreten 

• Teamplayer 

• Leidenschaft für Sport 

WAS WIR DIR BIETEN: 

• Ein spannendes, internationales und interdisziplinäres Arbeitsumfeld mit 16 Büros weltweit   

• Möglichkeiten flexibler Arbeitsregelungen und innovative Büroräume  

• Zugang zu Schulungen, Workshops und persönlichen Weiterbildungsprogrammen  

• Teil einer Gemeinschaft von Teamplayern, Gamechangern und Innovatoren in einer Kultur 

von Zusammenarbeit & Verantwortung in einer flachen Hierarchie zu sein   

• Ein Unternehmen, das offene Kommunikation und schnelle Entscheidungsprozesse begrüßt  

• Mobilitätslösungen für Teammitglieder  

• Kostenlosen Kaffee, Tee und gesunde Buffets  

• Arbeit mit ikonischen Marken und inspirierendsten Markenaktivierungen 

Klingt das nach Deinem Traumjob? Dann bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf 
und Deinem Anschreiben und werde Teil unseres act.3 Teams.  Monika Fehl  betreut 
diese Stelle und freut sich auf Deine Bewerbung über unser Online-Portal. 
 


