
DEINE AUFGABE:
• sei die Power, die hinter unserem leckeren Essen steckt
• Zubereiten & Kochen aller Zutaten für unsere Gerichte

• Smile-Positive Vibes only!

DEINE SKILLS:
• du liebst Avocados und Chilis

 • du bist neugierig auf neue Rezepte und kreierst gern
 • Teamplayer, der den guten Ton in einer Küche liebt
 • du hast ein gutes Auge für Qualität und Sauberkeit

WAS WIR DIR BIETEN:
• ein freundschaftliches Arbeitsklima & Anerkennung deiner guten Arbeit

• stets ein offenes Ohr und Herz für alles, was Dir wichtig ist
• attraktive Vergütung über Mindestlohn

• eine top-moderne neue Küche

ÜBER UNS: 
PRETTY PLEASE ist ein innovatives Fast-Casual-Konzept.

Wir vereinen die Küchen und modernen Kulturen der Pacific Coast Staaten in einem 
gastronomischen Konzept für jedermann. 

 Wir bieten mit unseren qualitativen Speisen einen gesunden und ernährungsbewussten 
Lifestyle. 

Um Teil des PRETTY PLEASE Teams zu werden, sende uns deine Bewerbung per E-Mail an

carlo@eatprettyplease.com

KÜCHE 
VZ/TZ/STUDENT

PRETTY PLEASE
Zschochersche Str. 82b

04229 Leipzig



DEINE AUFGABE:
• erschaffe eine Atmosphäre, in der unsere Gäste sich wohl fühlen

• Smile-Positive Vibes only!

DEINE SKILLS:
• du bist präsent, aufmerksam, aufgeschlossen & hilfsbereit

• Erfahrung in der Gastro wäre toll – ist aber nicht zwingend erforderlich
• du kannst deine Arbeit eigenständig organisieren und strukturieren

WAS WIR DIR BIETEN:
• abwechslungsreiche und spannende Arbeitsbereiche

• ein freundschaftliches Arbeitsklima & Anerkennung deiner guten Arbeit
• stets ein offenes Ohr und Herz für alles, was Dir wichtig ist

• attraktive Vergütung über Mindestlohn
• einen stylischen neuen Laden mit Wohlfühlfaktor

ÜBER UNS: 
PRETTY PLEASE ist ein innovatives Fast-Casual-Konzept.

Wir vereinen die Küchen und modernen Kulturen der Pacific Coast Staaten in einem 
gastronomischen Konzept für jedermann. 

 Wir bieten mit unseren qualitativen Speisen einen gesunden und ernährungsbewussten 
Lifestyle. 

Um Teil des PRETTY PLEASE Teams zu werden, sende uns deine Bewerbung per E-Mail an

carlo@eatprettyplease.com

PRETTY PLEASE
Zschochersche Str. 82b

04229 Leipzig
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