
Teammitarbeiter m/w/d (Vollzeit/Teilzeit)
für unsere Restaurant in Linz, Plus City

Du suchst eine neue Herausforderung und den Weg in eine sichere und aufregende Zukunft? 
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. Wir sind ein expandierendes Unternehmen und suchen für 
unser Restaurant in der Plus City engagierte Persönlichkeiten in drei Positionen: 

MitarbeiterIn „Front of House“ (m/w/d)
Deine Aufgaben:
• Du empfängst unsere Gäste mit einem Lächeln und hast stets einen höflichen und zuvorkommenden Umgangston. 
• Du nimmst Bestellungen entgegen, wickelst den Zahlungsvorgang ab und stehst unseren KundInnen jederzeit 

gerne für Fragen zur Verfügung.
• Du bereitest gerne Speisen zu und hast eine Leidenschaft für Kaffee.
• Du arbeitest ordentlich und gewissenhaft, kannst gut mit Stress umgehen und du bist selbständig und gut organisiert.

MitarbeiterIn „Middle of House“ (m/w/d)
Deine Aufgaben:
• Du bist der Manager zwischen „Front of House“ und „Cook“. 
• Du hast viel Liebe zum Detail und verstehst es, wie man unsere Speisen attraktiv anrichtet.
• Du beherrschst die Vorgaben der Lebensmittelverordnung und alle Hygienerichtlinien aus dem Effeff.

MitarbeiterIn „Cook“ (m/w/d)
Deine Aufgaben:
• Du bereitest hinter den Kulissen unsere Speisen täglich frisch zu.
• Du kochst mit Leidenschaft und erfüllst dabei stets die hohen KFC-Qualitätsstandards. 
• Du hast alle Abläufe fest im Griff, weißt jedes unserer Rezepte in- und auswendig und kennst 

natürlich auch die drei legendären KFC-Rezepturen. 

Wir bieten für alle drei Positionen: 
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Umfassende Schulungen
• Verantwortungsvoller Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen 
• Kostenfreies Mitarbeiteressen
• Gehalt von EUR 1.575,- brutto  bei Vollzeit

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. 




