Schichtleiter Systemgastronomie m/w/d
für Linz (Plus City)
Du bringst Teams weiter? Deine Arbeitsfreude ist ebenso ansteckend wie dein Elan. Du bist zuvorkommender Gastgeber,
hältst das Team zusammen und die Qualitätsstandards im Blick. Denn du bist zentraler Ansprechpartner für alle möglichen
Fragen und ein großartiger Motivator. Du bist ein Vorbild. Denn du bist engagiert und immer mit Freude für die Gäste da. Du
suchst eine neue Herausforderung und den Weg in eine sichere und aufregende Zukunft? Wir sind ein expandierendes
Unternehmen mit derzeit 7 Filialen in Österreich. Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit für die Schichtführung in einem
unserer neuen Restaurants. Du bist dynamisch, zielorientiert und Teamplaying liegt dir im Blut? Du hast bereits erfolgreich
in einer vergleichbaren Position gearbeitet? Dann bist du bei uns genau richtig.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du bist wie einst unser Colonel für dein KFC-Team da und bist für Training sowie Motivation verantwortlich
Du bist Teil des Managements und sorgst dafür, dass operativ alles rund läuft
Du bist der geduldige Ansprechpartner für deine Gäste, damit sie rundum zufrieden sind
Umsetzung und Einhaltung aller firmeninternen Standards
Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit, HACCP und Temperaturen

Das erwarten wir:
•
•
•
•
•
•

Erfahrung in einer ähnlichen Position
Selbstständiges Arbeiten, eigenverantwortliches Handeln
Du kannst gut mit Gästen: Gastgeberqualitäten sind deins und Teamorientierung sowieso
Unternehmerisches Denken und leistungsorientiertes Handeln
Umgang mit MS Word, Excel
Solide Englischkenntnisse von Vorteil

Das bieten wir:
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
Umfassende Schulungen
Verantwortungsvoller Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen
Kostenfreies Mitarbeiteressen
Gehalt von EUR 1.970,- brutto. Eine Teilnahme an unserem attraktiven Bonusprogramm rundet 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

HUHNWIDERSTEHLICH GUT!
SEIT 1940.

