
mojo club reeperbahn gmbh 
reeperbahn 1 · 20359 hamburg  

040.430 46 16 - jobs@mojo.de 

 

BARTENDER MOJO JAZZ CAFÉ  
[ m/w/d ] 

 

Die Geschichte des Mojo Clubs begann Anfang der 90er Jahre in einem leerstehenden Bowlingcenter 
an der Reeperbahn 1. Hier leistete der Club Pionierarbeit in Sachen Musik- und Clubkultur: Es ging um 
Stil, Musik und Tanzen – verwurzelt in der Mod- und Soul-Szene. 2013 wurde der Club komplett neu 
gebaut und befindet sich seither an alter Stelle jedoch tief eingelassen im Untergrund. Im Zusammen-
spiel mit dem Jazz Café sind wir auch weiterhin ein Ort mit Liebe zum Vergangenen, der Offenheit für 
Neues und vor allem: viel gelebter Musik. Diese Vielfalt spiegelt sich in unserem Programm, unserem 
Team und unseren Gästen wider. 

Sei mittendrin und erlebe Künstler*innen, Konzerte und DJ-Sets live vor und hinter der Bar. 

Damit wir uns immer wieder neu erfinden können, bedarf es starker Persönlichkeiten und herzlicher 
Gastgeber*innen, die unsere Entwicklung aktiv mitgestalten. Bereichere unsere Crew mit echtem Hand-
werk und Deiner Begeisterung für wertige Drinks und Lust auf Musik. love the one your with! 

Aufgabengebiete 

• Aktive Mitarbeit an der Bar 

• Zubereitung von Longdrinks, Highballs, Cocktails und Kaffeespezialitäten 

• Vor- und Nachbereitung des Arbeitsplatzes und Pflege der Bar 

• Umsetzung von Standards und Richtlinien 

• Buchen und Abrechnen mit unserem Kassensystem 

Dein Profil – Du bist bei uns genau richtig, wenn Du … 

• solide Erfahrungen in der Getränkezubereitung hast. 

• Freude an einem turbulenten Barbetrieb hast. 

• Abwechslung magst und unsere vielfältigen Veranstaltungen mit gleicher Hingabe gastronomisch 
betreust. 

• Qualität in allen Bereichen zu schätzen weist. 

• über gute Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügst. 

Was Dich erwartet 

• Viel gute Musik 

• Internationale Künstler*innen und Gäste 

• Ein moderner Club mit vielschichtigem Konzept und abwechslungsreichen Programm 

• Ein professionelles Team und familiäre Atmosphäre 

• Flache Hierarchien mit Kommunikation auf Augenhöhe 

• 12 Euro/Stunde 

• Arbeitsbeginn ab sofort oder nach Vereinbarung 
 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
jobs@mojo.de 
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