
 

 

Barkeeper m/w für vietnamesisches Grillhouse Jaadin 

Das Jaadin Grillhouse eröffnete im Herbst 2018 direkt am Schwabinger Tor, dem innovativen neuen 
Stadtviertel unweit der Münchner Freiheit. Jaadin ist das erste vietnamesische Restaurant in München mit 
konsequent umgesetztem Shared-Food-Prinzip. Zu den Highlights zählt neben unserem Grill-Bereich mit 
direkt in die Tische eingelassenen Grillstationen unser neuer Dim Sum Bereich: Im Dim the Lights servieren 
wir neben kalten und warmen Köstlichkeiten vietnamesische Dim Sum. Jedem Gericht verleihen wir dabei 
einen besonderen, individuellen Twist, der Tradition und Moderne miteinander verbindet.  
 
Der Blick in die Speisekarte ist eine kleine Reise nach Vietnam und in die Familiengeschichte der drei Jaadin-
Geschwister. Dabei setzt das Jaadin nicht nur auf das Family-Sharing-Konzept, es ist auch ein 
Familienbetrieb mit starker persönlicher Note, geprägt durch die vietnamesische Familiengeschichte. 1979 
kamen die drei Geschwister Thi Loan, Tan Loc und Viet Dúc nach München und setzen mit dem Jaadin ihr 
erstes gemeinsames Restaurant-Projekt um. Darin fließt die gesamte gemeinsame Gastronomie-Erfahrung 
mit ein. 
 
Setzen Sie gemeinsam mit uns neue Maßstäbe!   
 
Wir suchen eine(n) engagierten Barkeeper/in: 

Ihre Aufgaben: 

• Zubereitung von Cocktails und Getränken nach vorgegebenen Rezepturen 

• Beratung und Bedienung der Gäste 

• Tägliche Vor- und Nachbereitung des Mise-en-place 

• Auffüllen der Getränkekühlanlagen 

• Sauberhalten des Getränkelagers 

• Spülen und Polieren der Gläser 

• Regelmäßige Reinigung der Regale und Kühlanlagen 

• Verantwortung für einen ordnungsgemäßen Zustand der Bar und 
einem reibungslosen Betriebsablauf 

• Einhaltung aller rechtlichen und betrieblichen Hygienevorschriften  
 

Ihr Profil 

• Ausbildung als Barkeeper oder Restaurantfachkraft mit entsprechender Weiterbildung 
wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich 

• Sie verfügen idealerweise über eine mehrjährige Berufserfahrung 

• Sie haben gute Englischkenntnisse und können sich gut verständigen 

• Sie arbeiten strukturiert, kostenbewusst (Beachtung der Wareneinsätze) und mit einem hohen 
Maß an Sauberkeit 

• Mit Ihrer offenen und kommunikativen Art verstehen Sie es auf Gäste einzugehen und diese 
bestmöglich zu betreuen 
 

• Sie sind zuverlässig, organisiert und ein Teamplayer 



• Gute Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild runden Ihr Profil ab 
 
 

Wir bieten Ihnen: 

• Einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz in Münchens Szeneviertel am 

Schwabinger Tor 

• Familiäres, inhabergeführtes und etabliertes Gastronomieunternehmen 

• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 

• Attraktive und leistungsgerechte Bezahlung 

 

Sie haben das gewisse Etwas, sind dienstleistungsorientiert, qualitätsbewusst, eigeninitiativ und neugierig? 
Sie freuen sich auf eine neue, berufliche Herausforderung in einem spannenden, internationalen Betrieb?  
 
Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse in einem Dokument inkl. Gehaltsvorstellung) mit möglichem Eintrittstermin zu Händen der 
Geschäftsführerin Frau Thi Loan Strasser per E-Mail an: tl.strasser@jaadin.de oder kontaktieren Sie uns 
unter 0151-42150534.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 


