
Was wir bieten 

Neben einem dynamischen Arbeitsumfeld, früher Verantwortung und täglich neuen Herausforderungen...

• Die Faszination einer jungen Unternehmensgruppe, die Innovation und Leistung perfekt vereint

• Eine Festanstellung mit attraktivem Vergütungspaket (Voll- oder Teilzeit)

• Individuelle Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen

• Ein sehr abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung

• Ein dynamisches Unternehmen mit gesundem Wachstum

• Ein aufgeschlossenes und motiviertes Umfeld mit fl achen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

• Moderne Arbeitszeitgestaltung

• Aktive Förderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

• Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung

Deine Aufgaben

• Du übernimmst die Leitung du Umsetzung von Caterings und Veranstaltungen 

• Leitung von Service- und Logistikmitarbeitern

• Durchführung und Kontrolle von Bestellungen

• Du kümmerst dich um die Personalplanung für unsere Caterings und Events 

• Du übernimmst dabei auch die Verantwortung über langfristige Personalprojekte

• Du stehst im engen Austausch mit Führungskräften und begleitest wichtige Projekte

• Du unterstützt unser Team in allen administrativen Aufgaben 

• Unterstützung durch Recherchen und Briefi ngs

. . . weiter auf der nächsten Seite

Junior Operationsmanager/in 
In unserem jungen Unternehmen legen wir ebensoviel Wert auf professionelles und verantwortungsvolles 

Auftreten im Job, wie auf den freundlichen und aufrichtigen Umgang mit- einander und mit unseren Kunden.

Kein gespieltes Lachen, sondern Spaß am gemeinsamen Erfolg ist unsere Motivation.

Denn Essen und Trinken ist nicht nur Konsum. Es ist unsere Kulturtechnik! Sie scha t Raum zum Wohlfü hlen. 

Der Dreiklang aus Genuss, Ambiente und einem persö nlichen, hochprofessionellen Service – diesem Ziel 

haben wir uns verpfl ichtet. Genuss ist, was bleibt.



Was Du mitbringst

• Du hast eine gastronomische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und / oder bringst Berufserfahrung in 

vergleichbarer Position mit 

• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B (bestenfalls kannst du sogar bis zu 7,5T fahren)

• Du bist sicher im Umgang mit MS O  ce, insbesondere Excel, Word und PowerPoint

• Du hast gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

• Du arbeitest strukturiert und hast eine schnelle Au assungsgabe

• Du arbeitest gern im Team, hast ein überzeugendes Auftreten und bist ein Organisationstalent

• Du hast Spaß daran dein Arbeitsumfeld aktiv zu gestalten und möchtest unsere Erfolgsgeschichte weiter schreiben

• Du bist kommunikationsstark und arbeitest gerne mit Menschen

• Du bist sympathisch, empathisch, humorvoll, verantwortungsbewusst

Art der Stelle

Vollzeit, Teilzeit, Festanstellung

Fühlst Du Dich angesprochen? Wir freuen uns ü ber Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des 

frühestmöglichen Eintrittsdatums sowie Deiner Gehaltsvorstellungen.

Werde Teil unseres Teams!
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