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mama expandiert: Mitarbeiter gesucht!
mama ist ein modernes Pizza-, Pasta- und Salat-Konzept und Hamburgs Marktführer im italienischen Full-Service-
Segment. Wir bieten frische Qualität zu moderaten Preisen. Das moderne Designkonzept, eine familiäre Atmosphäre und 
freundliche, aufmerksame Servicemitarbeiter sind unsere Markenzeichen. Jeden Tag wollen wir unsere Gäste aufs Neue 
begeistern. Aktuell gibt es in Hamburg sechs mama Restaurants in besten (Stadtteil-)Lagen.

Jetzt kommt mama nach Berlin
Heute arbeiten bereits über 150 Menschen aus über 20 Nationen für mama. Dabei pflegen wir eine offene und transparente 
Kommunikation untereinander. Wir suchen Mitarbeiter, für die Arbeit und Freude kein Widerspruch ist. mama bietet mit seinen 
Wachstumszielen beste Perspektiven zur persönlichen Weiterentwicklung und interessante Karrierechancen. 

Komm zu uns und werde Teil der mama Familie – bewirb Dich noch heute!

Wir wachsen und eröffnen im Spätsommer 2017 unsere ersten zwei Filialen in Berlin in absoluter 1a-Lage.  
Aus diesem Grund suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Betriebsleiter / Restaurantleiter (w/m)  in Vollzeit

Die mama Restaurantleitung trägt die operative Gesamtverantwortung für Küche und Service.

Deine Aufgaben:
• selbständige und eigenverantwortliche Leitung des gesamten Betriebes 
• Leitung des operativen Tagesgeschäfts 
• Gewährleistung eines reibungslosen Serviceablaufes
• Führung und Motivation des Teams 
• Personalverantwortung (inkl. Dienst- und Bedarfsplanung) 
• Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
• Koordination von Warenbestellungen 
• Durchführung administrativer Aufgaben

Was uns wichtig ist:
• Erfahrung in vergleichbarer Position (mind. 1 Jahr)
• Eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeiten
• eine positive Grundeinstellung und Ausstrahlung 
• eine absolute Kundenorientierung und ein freundliches Auftreten 
• Einsatzbereitschaft und Leidenschaft für Deinen Beruf

Wir bieten: 
• die Chance, ein Team zu leiten 
• eine spannende Neueröffnung zu erleben
• gute Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen 
• ein modernes Arbeitsumfeld und eine familiäre Atmosphäre 
• ein attraktives Einkommen inkl. guter Trinkgelder und Bonussystem
• Schulungen, Trainings, Workshops

Interessiert?
Dann sende uns Deine 

Bewerbung per email an 

karriere.berlin@mama.eu 
Weitere Informationen und  

Bilder unter

www.mama.eu


