ist langjähriger Franchise-Partner von KFC in Österreich und der Slowakei und betreibt aktuell 9 Restaurants in Österreich als
auch 7 KFC Restaurants in der Slowakei. Die Queensway Geschichte beginnt 1971 in Tansania, der Heimat von Firmengründer
Nurdin Jivraj.
Nach der Immigration nach Großbritannien wächst das Familienunternehmen kontinuierlich und mit ihr die Leidenschaft für
große Marken. „It´s all about people“: Als leidenschaftliche Gastgeber betreibt die Queensway Group mit ihren engagierten Teams
heute Hotels, Restaurants, Kaffeehäuser und Immobilien in Großbritannien, Ostafrika, Österreich und in der Slowakei - u.a. KFC,
Starbucks, Point A. Hotels, ibis Styles, Sloane Place, Montagu Place.
Bei uns kannst Du zeigen, was in Dir steckt und uns langfristig auf unserem erfolgreichen Weg begleiten. Du willst einen Job,
indem du viel bewegen kannst, du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest gerne mit Menschen im Team und bist ein guter
Gastgeber? Unsere Werte:
“Challenge Everything, Work Together, Be Kind, Have Fun”
sind für Dich stimmig? Dann bist du bei uns genau richtig als:

KFC Restaurant Manager (m/w/d)
SCS Vösendorf

Das bringst du mit:

• Du hast eine Ausbildung in der (System-) Gastronomie oder in der Hotellerie bzw. eine mehrjährige Berufserfahrung in
einer Management-Position.
• Du lebst die „KFC & Queensway Experience“ & agierst als Vorbild unserer Kultur
• Du selbst bist Gastgeber aus Leidenschaft und dein Herz schlägt für die Gastronomie
• Du bist verantwortungsbewusst, beweist Kommunikationsstärke und Teamplaying liegt dir im Blut
• Du bist zeitlich flexibel

Deine Aufgaben:

• Du übernimmst die Leitung des KFC Restaurants nach einer umfangreichen Einschulungsphase
• Du weißt, dass die Führung und Entwicklung Deiner Mitarbeiter wichtig ist, denn sie transportiert unseren legendären
Spirit
• Du behältst die betriebswirtschaftliche Analyse und Steuerung eisern im Blick – wie einst unser Gründer Colonel Sanders
• Du bist verantwortlich für die Einhaltung sämtlicher Standards & Richtlinien und Sicherstellung der operativen Abläufe
& Routinen
• Du packst mit an und kannst Deine Gäste mit unseren legendären leckeren Chicken glücklich machen

Unser Angebot:
•
•
•
•

Du bist Teil eines stark wachsenden Unternehmens, mit all seinen Karriereperspektiven
Eine Aufgabe die nicht nur herausfordernd, spannend & abwechslungsreich ist, sondern auch Spaß macht
In unserer KFC-Familie wird Dir niemals langweilig, denn wir entwickeln uns stetig weiter
Eine einzigartige Unternehmenskultur, die geprägt ist von Vertrauen, Wertschätzung und dem Glauben, dass jeder Einzelne zählt
• Das Bruttojahresgehalt beträgt mindestens lt. KV € 30.200,- auf Vollzeit-Basis. Abhängig von deiner Erfahrung und
Qualifikation bieten wir eine entsprechende Überzahlung. Ein attraktives Bonusprogramm rundet das Angebot ab.

Bist du überzeugt von unserem Angebot?

Deine Mitarbeiter sind dir wichtig und du möchtest dein Restaurant eigenständig zum Erfolg führen?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Motivationsschreiben per Mail an: jobs@qweurope.com,
Ansprechpartner: Nadja Schneyder

HUHNWIDERSTEHLICH GUT! SEIT 1940.

