
 

Stellenausschreibung 

Enthusiast*in für unser Restaurant, Café und Shop  
Lotus Lounge, ab sofort gesucht 

Das Dharma Mati in Berlin-Charlottenburg gehört zum Rigpa e.V., einem Verein, der sich 
für die Verbreitung des tibetischen Buddhismus einsetzt. Viele bedeutende buddhistische 
Meister*innen haben das Zentrum seit 2007 besucht, gesegnet und Belehrungen gegeben. 
Mitglieder sowie Interessierte finden ein umfangreiches und vielfältiges Angebot zu den 
Themen Meditation, Mitgefühl und Heilung, Tod und Sterben, wie sie in der tibetisch 
buddhistischen Tradition gelehrt werden.  

Zu unserem Angebot gehört neben den Räumlichkeiten für die spirituelle Praxis die „Lotus 
Lounge“ - ein Restaurant, Café und Shop. Hinzu kommen unser Gästehaus mit zur Zeit 
zehn Zimmern, der Seminarbereich für unsere eigenen wie auch für Gast-Veranstaltungen. 
Das Dharma Mati ist auch das Zuhause einer spirituellen Gemeinschaft von gegenwärtig 
11 Menschen und ist zudem Sitz der Geschäftsstelle des Rigpa e.V. 

Es ist ein Ort der Begegnung und des Austausches, eine Oase inmitten der Stadt. Wir 
möchten allen unseren vielfältigen Besucher*innen einen warmherzigen, zum Verweilen 
einladenden Ort bieten, an dem jede*r sich herzlich willkommen fühlt. Der Lotus Lounge 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Sie ist das verbindende Element zwischen den 
verschiedenen Funktionen des Hauses und gleichzeitig der offene, einladende Raum für 
die Begegnung mit dem Buddhismus.    

Ab sofort suchen wir eine*n Mitarbeiter*in für die verantwortliche Leitung der Lotus 
Lounge, unseres Restaurants, Cafés und Shops.  

In einer Zeit der Veränderung möchten wir uns vor allem mit unserem Shop-Sortiment neu 
aufstellen und suchen eine Person, die Lust hat, zusammen mit dem bestehenden Team 
und Expert*innen aus unserer Gemeinschaft ein neues Konzept zu entwickeln und 
umzusetzen.  

Darüber hinaus unterstützt der/die Stellenhaber*in den Service der Lotus Lounge. Dazu 
gehören unter anderem die Vor- und Nachbereitung der Öffnungszeiten, Bedienung der 
Gäste, Aufnahme von Bestellungen und Reservierungen, Warenbestellungen, 
Rechnungslegung und Kassenabschlüsse. 
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Wir wünschen uns eine Person, die 
• Freude an der Begegnung mit Menschen hat und offen für ihre Anliegen ist, 
• betriebswirtschaftliches Wissen mitbringt, Preise kalkulieren kann sowie die Performance 

des Restaurants und Cafes sowie des Shops im Auge behält, 
• auch gerne am Computer arbeitet und sich in neue Software (wie z.B. unser Microsoft 

CRM) einarbeiten kann, 
• ein Gefühl für den fürsorglichen Umgang mit Dingen und ein Gespür für Ordnung und 

Ästhetik hat. 

Unsere Köch*innen verwenden vorwiegend biologisch angebaute und regionale Produkte. 
Wir legen Wert auf ein nachhaltiges und Ressourcen schonendes Handling. Wir arbeiten in 
einem kleinen Team von Festangestellten mit –für die Gastronomie– sehr moderaten 
Öffnungszeiten (Montag bis Samstag von 12:00-19:00, Sonntag nach Bedarf 3-4 x pro 
Monat). Zu unseren Kund*innen zählen Tagesgäste sowie Gruppen der im Haus 
stattfindenden Veranstaltungen. 

Die Stelle ist für 30-40 Wochenstunden zu dem Lotus Lounge Einheitsgehalt 
ausgeschrieben, die auf 4-5 Tage pro Woche verteilt werden können. Wir sind ein 
gemischtes Team aus festangestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, alt und jung, 
Meditierenden und solchen, die es nicht tun. 

Falls die Beschreibung dich neugierig gemacht hat, sende deine aussagekräftige 
Bewerbung an: gabriele.maass@rigpa.de oder friederike.rinne-wolf@rigpa.de oder komm 
einfach nach vorheriger Terminabsprache vorbei: https://www.rigpa.de/lotus-lounge/
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