Stellenanzeige Restaurantleiter (m/w/d) Louis Burger

Homemade Burger aus feinstem Beef, frisch und knackig serviert in stylischem Ambiente
– genau das erwartet Dich bei uns im „Louis“.
Wir zelebrieren Burgerkultur
Burger sind das urbane Food-Phänomen schlechthin. Finden wir auch – und deshalb
möchten wir unsere Leidenschaft für saftige Pattys und alles, was dazugehört, mit
unseren Gästen teilen. Den Fokus legen wir dabei auf Qualität und Frische: Unser Beef
beziehen wir vom regionalen Metzger, die Buns kommen jeden Morgen frisch vom
Bäcker um die Ecke und unsere Saucen sind selbstverständlich hausgemacht. Neben
aufregenden Burgerkreationen verwöhnen wir unsere Gäste mit kräftigen Steaks,
knusprigen Fries in verschiedenen Variationen und leckeren Salaten. Abgerundet wird
das kulinarische Angebot von süßen Desserts und einer vielfältigen Auswahl an Drinks.
Zur Verstärkung unserer dynamischen Crew suchen wir einen engagierten und fachlich
versierten Restaurantleiter (m/w/d) in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach
Vereinbarung.

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Du bist der erste Ansprechpartner und führst die Servicemannschaft.
Du erstellst die Dienstpläne und sorgst für ein wirtschaftliches Arbeiten.
Du sorgst für einen reibungslosen Ablauf.
Du kontrollierst sämtliche Vorbereitungen für deine Schicht und für alle In-House
Veranstaltungen.
Du stellst sicher, dass die Arbeitsmaterialien mit Respekt behandelt werden.
Du verstehst unser Hygienekonzept und sorgst für die Einhaltung des Konzepts im
Servicebereich.
Du bist verantwortlich für die Erstellung einer korrekten Einzelabrechnung sowie
Tagesabrechnung.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Du genießt es die Gastgeberrolle zu übernehmen.
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung sowie Erfahrung als Führungsposition.
Du hast einen freundlichen und kommunikativen Umgang mit Mitmenschen.
Du hast viel handwerkliches Geschick sowie ein Auge fürs Detail.
Du bist ein perfekter Teamplayer und weißt genau wie du die Mannschaft motivierst.
Gastronomie ist nicht nur dein Beruf sondern deine Leidenschaft.

Wir bieten
•
•
•
•

Eine anspruchsvolle Location
Ein junges und motiviertes Team
Geregelte Arbeitszeiten, Schichtdienst sowie 5-Tage-Woche
Eine faire und überpünktliche Bezahlung

Wenn Du jetzt noch Lust hast mit uns das Restaurant zu rocken, dann bewirb dich heute
noch bei uns. Über deine Bewerbung per Mail an post@birgittrueter.de freuen wir uns
sehr.

