
	

 
Community Barista w/m/d  
 
Das WERK1 ist ‚der Startup-freundlichste Ort Münchens‘. Hier finden digitale 
Weltveränderer die idealen Bedingungen zur Verwirklichung ihrer unternehmerischen 
Träume. Mit Startup-Offices, Coaching, Coworking Spaces, Café, speziellen 
Innovations-Programmen und mehr als 100 Veranstaltungen pro Jahr sind wir eine 
der zentralen Anlaufstellen für Digitalunternehmer*innen in München und 
Kaderschmiede für Digital-Startups mit großen Ambitionen. 

Als fester Bestandteil des 'Werksviertel-Mitte' leben und atmen wir Vielfalt – jeden Tag. 
Die unmittelbare Nähe zum Ostbahnhof beschert uns eine perfekte Verkehrsanbindung. 
Das WERK1 wird gefördert durch das Bayerische Wirtschaftsministerium. So haben 
wir als neutrale Institution die Möglichkeit, uns voll und ganz auf die Förderung der 
Startups in unserem Haus zu konzentrieren, ohne etwa Anteile zu verlangen. 

Hast du Spaß an einem kreativen Umfeld und auch schon erste Erfahrungen in der 
Gastronomie? Bist du kommunikationsstark, Kunden- und Serviceorientiert und hast 
Lust auf Startups?  

Dann erfüllst du die wichtigsten Voraussetzungen, um im WERK1 Team mitzuarbeiten! 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine/n: 

 
 
 



	

Barista (flexibel 20h/Woche) für unser WERK1 Café 
 
Deine Aufgaben: 

- Zubereitung und Verkauf von Kaffeespezialitäten, Snacks und Getränken 
- freundliche und kompetente Beratung der Gäste 
- Unterstützung des Eventteams bei Veranstaltungen 
- Empfang von Kund*innen und Paketannahme 
- Sicherstellung der Hygienestandards 
- Kassenabrechnungen 
- Annahme und Aufräumen von Getränke- und 

Speisenlieferungen 
 
Dein Profil: 

- Du bist freundlich, kommunikativ und arbeitest gerne im Team 
- Du arbeitest proaktiv und selbstständig 
- Eine starke Hands-on-Mentalität ist für dich selbstverständlich 
- Du liebst Kaffee und hast eine große Leidenschaft für dessen Zubereitung 
- Du hast bereits erste Erfahrung in der Gastronomie gesammelt 
- Du hast Interesse an Startups, Gründer*innen und Gründungsgeist 
- Du bist mit der englischen Sprache vertraut 
- Du hast tagsüber unter der Woche (Mo – Fr) Zeit 

 
 
Wir bieten ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einer lockeren, innovativen 
Umgebung, sehr angenehme Arbeitszeiten und den besten Kaffee im Münchner 
Osten.  
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an 
jobs@werk1.com  - Ansprechpartner: Stefano Gregorio 


