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Wir sind der frei[raum], ein neuartiges, innovatives Café auf dem Campus Vaihingen von 
Studenten für Studenten! Und wir suchen DICH - Menschenmanager, Prozessprofi, 
Organisationstalent und Allrounder - als Teil unseres Teams. Als Verantwortlicher rund um 
den Café-Betrieb bietet dir der frei[raum] quasi alle Freiheiten der Welt deine Ideen zu 
verwirklichen! 
 
 

Die Studierendenschaft der Universität Stuttgart (stuvus) sucht  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Caféleiter/ Serviceleiter Gastronomie (m/w/d) 
 
 

Your Field of Expertise: 
Wir suchen einen Menschenkenner, einen Planungsprofi (dessen zweiter Vorname Organizer 
ist), der an Verantwortung wächst und am besten schon im Kindergartenalter das 
Lebensmittelrecht gelesen hat. Du hast alles im Kopf, aber deine Hände packen kräftig mit 
an. Du kannst eloquenten Gesprächsumgang mit Kunden, Mitarbeitern und Unimenschen in 
einem Dutzend Sprachen pflegen und genießt das Aroma von Kaffee den ganzen Tag lang. 
Perfekt, wenn du auch noch fliegen kannst hast du den Job! 
 
 
Dein Workload: 
Du leitest das Café-/Barteam des frei[raums], bist Ansprechpartner und Führungsperson, 
kümmerst dich um deren Dienstpläne und Stundenzettel. Inventur, Nachbestellung und 
Warenannehme sowie Lagerung sollten dich nicht überfordern, der Nachschub für den 
laufenden Betrieb muss gesichert sein. Außerdem garantierst du einen einwandfreien 
Betriebsablauf im frei[raum] von Ordnung und Sauberkeit über Hygienestandards bis zur 
Mitgestaltung der Arbeitsprozesse. Wir räumen dir viel Vertrauen ein für deine Aufgaben wie 
der abendliche/wöchentliche Kassensturz, die Verwaltung der Rechnungen und der 
Überwachung des generellen Geldflusses! Aber auch in Kleinigkeiten wie der Besorgung 
frischer Handtücher und Organisation von Ersatz bei Krankheit oder Urlaub kannst du dein 
Planungstalent unter Beweis stellen.  
 
 
 
Benefits von uns für dich: 
Wir bieten dir ein unglaublich großes freies Feld mit viel Verantwortung und großem 
Handlungsspielraum. Du kannst deine Talente auf den Prüfstand stellen sowie deine Hard- 
und Softskills fürs eigene Gewissen oder den Lebenslauf aufpolieren. Der frei[raum] ist 
aktuell eine Leinwand und du stehst in der ersten Reihe sie zu bemalen mit deinen Ideen! 
Außerdem ist die Location mitten auf dem Campus eine einmalige Gelegenheit Studium und 
Nebenjob perfekt zu verknüpfen. Apropos Nebenjob, wir bieten dir natürlich auch ein gutes 
Gehalt auf einer unbefristeten Stelle bei flexiblen Einsatzzeiten! Kleiner Bonus, genialen 
Kaffee gibt’s on top! 
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Wer jetzt noch nicht abgeschreckt wurde, hat eindeutig die Nerven aus Stahl, die wir 
suchen und sollte sich sofort bewerben! Wir freuen uns mega darauf den frei[raum] 
endlich in Action zu sehen und du kannst es wahr machen!  
 
Da wir den frei[raum] auch zusammen mit dir gestalten wollen, suchen wir dich zum 
schnellstmo glichen Zeitraum. Schicke deine Bewerbung einfach an bewerbungen@frei-
raum.info. 
 
Dein frei[raum]-Team 
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