
KFC Schichtleiter (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 24 500 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 bist Teil des Managements und sorgst dafür, dass operativ alles rundläuft 

− Du bist zuvorkommender Gastgeber, hältst das Team zusammen und die Produktsicherheit und 

Hygienevorschriften im Blick 

− Du sorgst für beste Qualität von unserem legendären Hähnchen durch eine tadellose 

Schichtleitung 

− Du bist der geduldige Ansprechpartner für Deine Gäste, damit sie rundum zufrieden sind 

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

− Du meisterst die Produkt-Kategorie oder die Facility-Kategorie 

 

Wann bist Du bei uns richtig:  

 

− 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 

 

Du bist der Meister (m/f/d) Deiner Schicht. Deine Arbeitsfreude ist ebenso ansteckend wie Dein Elan. 

Denn Du bist engagiert und immer mit Freude für die Gäste da.– Dann werde Teil des Teams „legendär 

lecker“ und schick uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an kfcat.recruitment@amrest.eu 

 

mailto: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. 


