Assistant Restaurant Manager m/w/d
für unsere neuen Restaurants in Brunn am Gebirge und Wien
Das Führen hast Du drauf, Deine Mitarbeiter sind Dir wichtig und unsere Kunden heilig? Wenn Du jetzt noch weißt,
wie Gastronomie läuft, hast Du das Zeug zum Assistant Restaurant Manager. Du steigst direkt auf Managementebene
ein und steuerst Dein Restaurant eigenständig zum Erfolg. Alles, was Du dazu noch können musst, bringen wir Dir bei.
Freu Dich auf einen Top-Job beim größten Gastronomiekonzern der Welt.

Deine Aufgaben:

• Du steuerst erfolgreich Dein KFC-Restaurant als Vertretung für den General Manager.
• Du behältst die betriebswirtschaftliche Analyse und Steuerung eisern im Blick –
wie einst unser Gründer Colonel Sanders.
• Du rekrutierst und motivierst Dein Team, denn Du weißt, dass dies das Rezept zum Erfolg ist.
• Du weißt, dass die Führung und Entwicklung Deiner Mitarbeiter wichtig ist, denn sie
transportieren unseren legendären Spirit.
• Du packst mit an und kannst Deine Gäste mit unserem legendären Chicken glücklich machen.

Deine Anforderungen:

• Du kennst den Job so richtig: Du bist bestens ausgebildet und weißt seit Jahren, wie es läuft.
• Du hast es eisern im Griff: Die betriebswirtschaftlichen Kennziffern sind für Dich Gesetz.
• Du bist zentraler Ansprechpartner für alles rund um Dein Restaurant.

Was wir bieten:

• In unserer KFC-Familie wird Dir niemals langweilig, denn wir entwickeln uns stetig weiter.
• Du arbeitest in einer zukunftssicheren Branche, denn gut gegessen wird immer.
• Beim größten Gastronomiekonzern der Welt wirst Du fair bezahlt, mit einem attraktiven
Gehaltspaket und weiteren Benefits.
• Unsere einzigartige Unternehmenskultur ist geprägt von Vertrauen, Wertschätzung und dem
Glauben, dass jeder Einzelne zählt.
• Wir machen Dich fit mit einer intensiven Einarbeitungsphase.
• Gehalt von EUR 2200,- brutto. Kostenfreies Mitarbeiteressen und eine Teilnahme an
unserem attraktiven Bonusprogramm runden das Angebot ab.

Die Stellenbeschreibung spricht Dich persönlich an und Du möchtest als Teil eines großartigen Teams
mit engagierten Menschen arbeiten? Dann sende uns bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(CV, Foto, Motivationsschreiben sowie Referenzen) per Mail an: jobs@qweurope.com

