
Empfangsmitarbeiter:in (w/m/d) fürs Shaere gesucht

WIR SIND

Das Shaere ist eine kulturelle, edukative und soziale Zwischennutzung in Neuperlach. Mit dem Community Kitchen

München bildet es eine Einheit, die es sich zum Ziel gemacht hat, Menschen den Raum und die Möglichkeiten zu

geben, sich neu zu finden, sich zu vernetzen, zu lernen und andere bei ihren Projekten zu unterstützen. In diesen

dynamischen Zeiten, mit den Themen wie soziale Isolation und Einsamkeit, Zukunfts- und Existenzängste,

Klimawandel und wachsender Bildungsschere ist es uns gelungen einen Ort zu schaffen, der die Menschen auffängt,

sie stärkt und in die Wirksamkeit bringt. Auf über 10.000 qm finden sich unterschiedliche Angebote wie Werkstätten,

Kino, Lern- und Vernetzungsräume. Täglich kommen 1.000 Menschen ins shaere und in das Community Kitchen und

bilden - wie wir oft betitelt werden - das diverseste Umfeld Münchens. Auf verschiedenen Ebenen leisten wir einen

Beitrag (Individual, Gesellschaft, medial, politisch), um das shaere als Ganzes oder in Teilen auch anderswo abbilden

zu können.

Der Empfang ist die zentrale Anlaufstelle der Nutzer und Gäste im shaere.

WIR SUCHEN EINE PERSON, DIE…

● Ansprechpartner:in für die verschiedenen Menschen im shaere ist.
● die Menschen kennenlernt und mit der Community erarbeiten, wie das Wertekonzept und die Regeln des

shaere im & außerhalb des Hauses umsetzbar werden, z.B. durch sichtbare Angebote im shaere und kreativ
gedachte infrastrukturelle Lösungen.

● in der Lage ist, sich täglich für neue Höchstleistungen zu motivieren. Die Frage hinter der Aufgabe lautet: Was
kann ich heute tun, um unsere Mission, ein herausragendes Community-Projekt zu gestalten, zu erfüllen?

● teamfähig ist und andere nicht belehrt, sondern mit ihnen auf Augenhöhe umgeht.
● Verantwortung trägt für die Freiheiten, die sie bei uns hat.
● Du arbeitest dich in die verschiedenen Anforderungen eines Empfangs ein:

○ du nimmst ihre Belange auf.
○ Du studierst die Kalender und weißt, was täglich stattfindet, um den Menschen eine Orientierung zu

bieten, falls sie nicht wissen wohin.
○ Du bist in der Lage mit unterschiedlichsten Menschen zu kommunizieren: Kulturelle Herkunft,

Sprachbarrieren und Andersartigkeiten behindern nicht deine Leistungsfähigkeit.
○ Du bist in der Lage, auszuhalten, dass Menschen nicht immer wissen, was sie brauchen und es

manchmal nicht kommunizieren können. Geduld und Bestimmtheit kannst du abwägen.
○ Du hältst dich an die Regeln und machst keine Ausnahmen, weil du verstehst, dass es um das Projekt

als Ganzes geht.
○ Du bist für ALLE Nutzer gleichermaßen da - wir dulden keine Intoleranz oder Rassismus.

● Es braucht gute bis sehr gute Fähigkeiten mit Office-Programmen: Word, Excel, Notizen.

WIR BIETEN

Flexible Arbeitszeiten: Das Shaere hat 7 Tage offen - Montag bis Samstag 8 bis 22.30 Uhr und Sonntags 10 bis 18 Uhr.
Hier wird im Schichtdienst gearbeitet.

Partizipation: Hier bist du nicht irgendwer. Wir sehen dich, wir schätzen dich, wir vertrauen dir und deinen
Kompetenzen, dass du deinen Bereich bestmöglich entwickelst.

Wertschätzung: Neben einem fairen Gehalt erhältst du, was du brauchst, um über dich hinaus zu wachsen.



Interessiert? Dann sende uns eine Audio- oder Videonachricht an +49 171 12 33 483 oder eine E-Mail an

servus@community-kitchen.com. Beantworte dabei bitte folgende Punkte:

● Wer bist du und warum möchtest du Teil unseres Teams werden?
● Was sind deine Stärken und was macht dir bei der Arbeit am meisten Spaß?
● Hast du schon Erfahrung an anderen Empfangsstellen gesammelt?
● Warum bist du die oder der Richtige für uns?
● Was ist dein jetziges Gehalt (Voll-/Teilzeit?) und deine Gehaltsvorstellungen?
● Ab wann kannst du bei uns für wie viele Stunden pro Woche arbeiten?

Vielen lieben Dank für deine Bewerbung im shaere. Wir freuen uns auf dich!

mailto:servus@com-kit.de

