Burge®s ist ein modernes, hochwertiges Gastronomiekonzept und die jüngste
Unternehmung der Sauels Gruppe, in der mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigt sind.
Echte Burger, echter Geschmack.
Wir glauben daran, dass Burger am besten schmecken, wenn sie von echten Fachleuten
frisch auf den Punkt gegrillt werden und aus den besten Zutaten bestehen. Für unsere
handgemachten Burger verwenden wir deshalb ausschließlich bestes Rindfleisch aus
garantiert regionaler Herkunft, das wir jeden Tag selber frisch wolfen und nach unserer
Hausrezeptur würzen. Unser Anspruch ist hoch, und wir lieben was wir tun, echt. Für die
Arbeit in der Crew suchen wir deshalb nach Profis, die unsere Leidenschaft für echte Burger
und zuverlässigen Service teilen. Die Arbeit in einem jungen Team und unser
ausdrücklicher Wunsch gemeinsam mit unseren Mitarbeitern zu wachsen, bieten eine tolle
Chance mit uns im Beruf zügig aufzusteigen.
Werde Teil unseres Teams als

stellv. Betriebsleiter (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Eigenverantwortliche Zubereitung von Speisen nach Rezeptur
Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs
Führung aller Mitarbeiter einer Schicht
Verantwortlich für die Einhaltung der Servicestandards
Bestandspflege und Auslösen von Bestellungen
Verantwortlich für Sauberkeit und Einhaltung der Hygienestandards
Verantwortungsvoller, sorgsamer Umgang mit Arbeits- und Lebensmitteln

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Berufsausbildung zum Koch oder Systemgastronomen
Selbständige und strukturierte Arbeitsweise
HACCP-Kenntnisse
Kreativität, Flexibilität und Belastbarkeit
Teamfähigkeit
Gepflegtes äußeres Erscheinungsbild
Erste Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern

Wir bieten Ihnen ein attraktives Entlohnungspaket über dem Branchenniveau, faire
Regelungen für Feiertags- und Mehrarbeit sowie Aufstiegschance in einem expandierenden
Unternehmen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Folgen Sie am besten einfach dem Link und nutzen unser Onlineportal. Bewerbungen, die
per Post eingehen können nicht zurückgesandt werden.
Für erste Informationen steht Ihnen Herr Forch unter der Rufnummer: 03628 / 5858 - 103
gern zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
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