
Cateringassistenz: Vollzeit oder Teilzeit 

Seit Mai 2021 gibt es das intro CAFÉ am Karlsruher Kronenplatz, 
gegründet mit dem Ziel, Gastronomie anders zu leben - einen Raum zu 
schaffen, in welchem Gäst:innen sowie Mitarbeiter:innen sich wohlfühlen, 
Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und in dem Werte nicht verkauft, 
sondern gelebt werden. 

Neben dem üblichen Café-Betrieb finden nicht nur diverse Kulturevents 
statt, sondern auch Caterings für den TRIANGEL Open Space 
(https://www.triangel.space/), welcher sich direkt nebenan befindet. In 
enger Partnerschaft setzen wir Projekte gemeinsam um. TRIANGEL ist ein 
Ort, an dem Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft 
zusammenkommen. Viele dort stattfindende Veranstaltungen, egal ob 
öffentlich oder geschlossen, werden vom intro Café kulinarisch betreut. 

Da die Anzahl und der Umfang dieser Caterings aktuell zunimmt, 
brauchen wir Unterstützung und suchen eine Cateringassistenz in 
Vollzeit. 

Wir sind ein junges Unternehmen und befinden uns trotz 
Startschwierigkeiten aufgrund der Pandemie im Wachstum - personell, 
strukturell und bezogen auf unsere Vision. Uns liegen flache 
Hierarchien am Herzen und wir erproben hierfür gerade neue 
Strukturen, die sehr viel Spielraum zur Mitgestaltung bieten. Alle 
Menschen, die Teil vom intro sind, dürfen und sollen möglichst 
selbstständig arbeiten und Entscheidungen werden in Team 
konsensdemokratisch getroffen. Wir sind nicht perfekt und lernen noch 
Vieles dazu, aber du hast die Möglichkeit, mit uns zusammen zu lernen 
und das Unternehmen mitzugestalten. 

Kannst du dich damit identifizieren und dir vorstellen, in diesem Umfeld 
zu arbeiten? 

Das wäre dein Job: 

• Unterstützung bei der Kommunikation mit den Veranstaltenden 
und der Planung von Caterings 

• Erstellung von Angeboten 
• Hauptaufgabe: Durchführen von Caterings (Vorbereitungen, 

Zubereitungen in der Küche, Aufbau und Betreuung des Buffets, 
Geschirr abräumen und spülen, Abbau) 

• Rechnungserstellung und -versand.  

Was uns wichtig ist: 

• Intrinsische Motivation 
• Selbstständiges Arbeiten und die Fähigkeit, Entscheidungen zu 

treffen 
• Die Bereitschaft, kollektivnahes Arbeiten umzusetzen 
• Respektvoller und toleranter Umgang untereinander und 

gegenüber Gäst:innen 

https://www.triangel.space/)


• Interesse daran, das intro mit uns gemeinsam zu gestalten und zu 
entwickeln 

• Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten und der Aufgaben 
innerhalb des Catering-Bereichs 

• Gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
• Erfahrung in den oben genannten Tätigkeiten sind zweitrangig, 

solange du Interesse und Lernbereitschaft mitbringst. 

Falls das alles immer noch interessant für dich klingt, dann schick gerne 
eine formlose Bewerbung an Desi (desi@intro.cafe). Stell dich kurz vor, 
erzähle von deinen Erfahrungen und warum du denkst, dass intro und 
du gut zusammenpassen. 

Wir freuen uns!  
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