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PRAKTIKANT*IN AB OKTOBER 2022 
 
Seit über 20 Jahren macht das Adrianos Bar & Café mit der hauseigenen Rösterei Men-
schen glücklich – mit dem besten Kaffee der Stadt, frisch zubereiteten Panini und haus-
gemachten Leckereien. Mittlerweile gehört VERSA, Coffee & Playground am Bahnhof Bern 
und der Kaffeeladen sowie der Onlineshop zum Unternehmen dazu. Alle verfolgen diesel-
ben Ziele und haben die gleiche Philosophie.  
 
Wie die Geschäftsführung, übernimmt auch die Stellvertretung – der/die Praktikant*in – 
die Rolle des/der Dienstleister*in. Er/Sie ist für den reibungslosen Ablauf in allen Berei-
chen des Betriebes zuständig und schafft die Voraussetzungen, damit das ganze Personal 
die zugeteilten Arbeiten unter bestmöglichen Verhältnissen ausführen kann.  
 
Während der Einführungszeit werden die Praktikanten*innen mit der Betriebsphilosophie, 
der gesamten Frontarbeit sowie mit diversen Tätigkeiten im Rahmen des Praktikums ver-
traut gemacht. Danach nimmt der/die Praktikant*in eine Position direkt an der Seite der 
Geschäftsführung ein. Der/Die Auszubildende steht also während der gesamten Prakti-
kumszeit in Zusammenarbeit und Dialog mit den Führungspersonen. 
Zwei Positionen, die sich ergänzen: gegenseitiges Lehren und Lernen. 

 

AUFGABEN 

• Personalführung und Sicherstellen aller Abläufe als verantwortliche*r Gastgeber*in im 
Tagesgeschäft 

• Das Bestellwesen (F&B, Kleininventar etc.) 
• SKHB der Küche 
• Bearbeiten von Offerte, Emails und Korrespondenz 
• Arbeitszeitenkontrolle der Mitarbeiter*innen 
• Logistik und Einkauf von Getränken direkt ab Lieferant*in 
• Angebotsplanung F&B 
• Einblicke in die Einsatzplanung 
• Vorbereiten und kontieren des Geldflusses für die Treuhand 
• Controlling der Debitoren, Rechnungsstellung 
• Einlesen und Verwalten der Kreditoren 
 
Wir wünschen uns zudem, dass der/die Auszubildende das an der Schule vermittelte Wis-
sen bei uns so einsetzen und umsetzen, dass wir gemeinsam die weitere Optimierung von 
Aufbau und Abläufen in unserer Unternehmung vorwärtstreiben können.  
Neue Ideen und Lösungsansätze sind bei uns also willkommen. So kann die auszubildende 
Person selbst einiges dazu beitragen, dass ihre Ausbildungszeit in unserem Betrieb zu ei-
ner erfolgreichen und erfahrungsträchtigen Lernphase wird.  
 
Kurz gesagt: ein praxisnahes Praktikum mit Einblick in alle Bereiche! 
 
Klingt das, nach dem was du suchst? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung – per Mail 
an: office@adrianos.ch 


