
Abteilungsleiter Gastro (m/w/d)
Am Willy Brandt-Flughafen, noch besser bekannt als Flughafen BER,  in
Schönefeld bei Berlin sind wir der größte Gastro-Player. Neben anderen
spannenden Food-Konzepten ist unser Basta! im besten Sinne der Super-
Renner!

Das basta! lädt alle zum Essen und Trinken ein, die die unkomplizierte
Lebensart und leckere Küche Italiens lieben.  Eine neue Generation des
Italieners um die Ecke verwöhnt seine Gäste mit den beliebtesten Pizza-
und Pasta-Klassiker nach Originalrezepten und ganz nach dem Motto:
Einfach lecker, typisch italienisch und herrlich unkompliziert. Buon appetito!

Mehr über das Basta und über uns erfährst du unter: www.casualfood.de

#aboutthejob
Deine rund 15 Mitarbeiter*innen können viel von dir
erwarten – Motivation, Führung, Anleitung und Training,
denn du bringst dich aktiv in die tägliche Arbeit ein. 
Budgetverantwortung und administrative Aufgaben wie
Dienstplangestaltung, Urlaubsplanung und Inventuren löst
du souverän.  
Sortimente und Speisekarte entwickelst du kontinuierlich
mit weiter!  
Die Einhaltung von Arbeitsabläufen, gesetzlichen Vorgaben
und casualfood Standards hast du stets
verantwortungsvoll im Blick.
Und immer unter deiner Kontrolle: Kassenabrechnungen,
Bestellwesen und Lagerhaltung.

 

 

#aboutyou
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung
zum Systemgastronomen (m/w/d) oder eine vergleichbare
gastronomische Vorbildung? Prima!
Du hast bereits Erfahrung in der operativen Leitung
eines Food-Konzeptes und konntest deine
Führungsqualitäten bereits unter Beweis stellen? Sehr gut!
Du verfügst über ausgeprägtes kaufmännisches
Verständnis? Bestens!
Dein Umgang mit Gästen ist immer zuvorkommend und
souverän, auf Deutsch genauso wie auf Englisch? Perfekt!
Dein Team schätzt dich – als Manager*in genauso wie als
Teamplayer*in, der/die immer mit anpackt, wenn es nötig
ist? Hervorragend!

 

http://www.casualfood.de


 #aboutus
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche gastronomische
Führungsaufgabe in der faszinierenden Welt des Flughafens in
einem unserer super erfolgreichen Food-Konzepte. 

Wir sind ein frisches Team und legen viel Wert auf eine
kooperative Zusammenarbeit. Leistungsgerechte Bezahlung,
BVG-Ticket und Mitarbeiterrabatte sind bei uns
selbstverständlich.

Werde Teil unserer einzigartigen Unternehmensstory – join
casualfood! Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
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