
 

Freunde des Faust e.V.  

Stellenausschreibung: Café Faust 
 

Unser Team sucht Verstärkung!  

 

• Was sind wir?  

 

Wir sind eine Hochschulgruppe, ein ehrenamtlicher Verein, eine 

Studentenbar, ein Lernort, eine Eventlocation, ein einzigartiges Team und 

noch vieles mehr. 

 

• Was machen wir?  

 

Wir betreiben das Cafe  Faust in Selbstorganisation und sorgen dafu r, dass 

wir 4 Tage die Woche fu r unsere Ga ste geo ffnet haben. Dazu geho ren 

neben klassischen Ta tigkeiten wie Ausschank an der Bar und Einkauf von 

Getra nken auch die Organisation von Events, Dekoration und 

Instandhaltung unseres Lokals und eine Reihe anderer Ta tigkeiten. 

Konkreter gesagt organisieren wir uns in verschiedenen Teams, um den 

Betrieb zu ermo glichen. Unser Ziel ist es einen Ort fu r Studierende zu 

bieten, um dem Uni Alltag zu entfliehen. 

 

• Was ko nnen wir dir bieten?  

 

Du erha ltst den einmaligen Einblick in eine selbstgefu hrte Studentenbar 

und die Mo glichkeit dich und deine Fa higkeiten zu entfalten. Es ist eine 

angenehme Abwechselung vom stressigen Uni Alltag, um einen freien 

Kopf zu bekommen. Unser Team besteht aus verschiedensten 

Studienga ngen und ist offen fu r jeden. Da unsere Ta tigkeit ein Ehrenamt 

ist, erhalten wir keine Aufwandsentscha digung. Stattdessen gibt es 

mehrere Teamevents, bei denen wir fu r unser Engagement belohnt 

werden. Der zu leistende Arbeitsaufwand betra gt 4h/ Woche. 
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• Was brauchen wir?  

Wir suchen ambitionierte Mitarbeiter*innen fu r unser Team: 

 

Du weißt nicht nur wie man einen Router einrichtet, sondern kennst dich 

auch mit Licht und Soundtechnik aus? 

-> Unser Technik Team sucht Hilfe bei verschiedensten Aufgaben 

 

Du kannst eine Bierflasche o ffnen und diskutierst gerne mit betrunkenen 

Ga sten? 

-> Dann geho rst du definitiv hinter die Bar 

 

Du organisiert gerne Veranstaltungen? Du hast Interesse daran den 

Kontakt zu Ku nstler*innen herzustellen? 

-> Unser Event Team braucht immer Hilfe beim Durchfu hren und Planen 

verschiedenster Events 

 

Du fu hlst dich in der Social Media Welt zuhause? Du entwirfst gerne 

Werbung oder designst Plakate?  

-> Unser PR-Team ist auf der Suche nach Nachwuchs 

 

Du sortierst gerne Sachen und kannst drei Bierka sten auf einmal tragen? 

-> Unser Lager Team braucht noch Leute, die ihr Altglas wegbringen 

 

• Wir haben dein Interesse geweckt? 

Es la sst sich nur schwer in einer Stellenausschreibung fassen, was wir 

alles sind und was wir alles machen. Falls wir dein Interesse wecken 

konnten, kontaktiere uns gerne per Mail, Insta oder direkt an der Bar!  

 

Cafe  Faust - Hier bist du Mensch, hier darfst du sein. 

Geschwister-Scholl-Str. 24c | 70174 Stuttgart 

 
Telefon: 0711/68584791 
E-Mail: info@cafefaust.de 
Instagram: cafe_faust_ 
 
O ffnungszeiten (Vorlesungszeit): 
Dienstag - Freitag 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr 
Samstag (bei Veranstaltungen) 

mailto:info@cafefaust.de

