
KFC Restaurantleiter (m/w/d) 
 

 

 Für unser KFC Restaurant in Citypark, Graz suchen wir motivierte Gastronomiekräfte, die 

gemeinsam mit uns den Aufbau und die Expansion der Marke KFC in Österreich vorantreiben 

wollen. 

 
 Was Dich erwartet:  

 

− ein sicherer und individuell angepasster Arbeitsvertrag in einer zukunftssicheren Branche  

− auf Dich zugeschnittene Einarbeitungsphase bei voller Bezahlung  

− überdurchschnittlich gute Aufstiegschancen  

− Zeit für Deine Familie, Freunde und Hobbys durch eine flexible Arbeitsaufteilung  

− unsere besondere Unternehmenskultur, geprägt von Vertrauen, Wertschätzung und Teamspirit  

− gratis Essen in der Pause (im Wert von bis zu 184 EUR monatlich), sowie kostenlose 

Dienstkleidung  

− ein Jahresgehalt von 30 800 EUR Brutto. Abhängig von Deiner Qualifikation und Erfahrung ist 

eine Überzahlung möglich. Die Teilnahme an unserem attraktiven Bonusprogramm rundet das 

Angebot ab.  

 

Diese Aufgaben warten auf Dich:  

 

− Du übernimmst schrittweise die Leitung des KFC Restaurants mit allen administrativen und 

operativen Tätigkeiten 

− Du bist für die Personal- und Wareneinsatzplanung verantwortlich, sowie für die finanziellen 

Ergebnisse des Restaurants  

− Du trägst Verantwortung für die erfolgreiche Implementierung und Ausführung von Brand-

Projekten und Initiativen 

− Du behältst die betriebswirtschaftliche Analyse und Steuerung eisern im Blick – wie einst unser 

Gründer Colonel Sanders 

− Du baust ein weltklasse Restaurantteam durch Recruiting, Training und Weiterentwicklung 

 

Wann bist Du bei uns richtig:  

 

− Ideallerweise bringst Du Führungs- und Berufserfahrung in der (System-)Gastronomie mit 

− Dein Herz schlägt für die Gastronomie und Du bist der geborene Gastgeber  

− Optimal ist eine abgeschlossene Gastronomieausbildung – learning by doing zählt aber 

natürlich auch  

− Teamplaying liegt Dir im Blut  

− Du hast Dein Ziel immer vor Augen und bringst ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit  

− Die betriebswirtschaftlichen Kennziffern sind für Dich Gesetz  

− Du bist dynamisch und zeitlich flexibel  

− Du verfügst über gute Deutschkenntnisse  

− Alles, was Du dazu noch können musst, bringen wir Dir bei 

 

Das Führen hast Du drauf, Deine Mitarbeiter sind Dir wichtig und unsere Kunden heilig? Du möchtest 

direkt auf Managementebene einsteigen und Dein Restaurant eigenständig zum Erfolg steuern? - 



Werde Teil des Teams „legendär lecker“ und schick uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

an kfcat.recruitment@amrest.eu 

 

Unser Unternehmen legt Wert auf Chancengleichheit. Aus diesem Grund begrüßen wir die Bewerbung 

von Menschen verschiedener Herkunft, Überzeugungen und/oder mit einer Behinderung. 
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