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Sie wissen gutes, individuelles Essen und das Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein, zu schätzen?
Klar, dass sich hier eine schmackhafte Jobchance mit besten Zutaten für Sie ergibt: Denn bei uns haben Sie die Sicherheit
eines wachsenden Unternehmens. Gewürzt wird das Ganze mit Aufgaben, die so abwechslungsreich und vielfältig wie die
mediterrane Küche sind. Wenn wir Ihren Appetit damit angeregt haben, dann kommen Sie zu VAPIANO! Für unsere Gäste
wollen wir jeden Tag genau das Restaurant sein, das sie brauchen – und für jeden unserer 4.200 Vapianisti möchten wir
genau der Arbeitgeber sein, den er bzw. sie braucht. Zeigen Sie uns, was sie können, und werde, Sie Teil unseres Teams als

Leiter Gästefeedback (m/w/d)
in unserem Support Center in Köln

DAS STEHT AUF DER KARTE:

DAS SIND DEINE ZUTATEN:

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Sie sind hauptverantwortlich für die professionelle Bearbeitung aller
Gästefeedbackeingänge
Sie sind zuständig für die Definition und Einhaltung von Standards im
Bereich Gästefeedback
Sie kommunizieren mit den verschiedenen Fachbereichen des Support
Centers Köln, die an der Bearbeitung der Gästefeedbacks mitarbeiten und
koordinieren die Informationen während des Feedbackvorganges zwischen
den zuständigen Abteilungen
Sie sind verantwortlich für die direkte Beantwortung von Gästefeedback für
den Bereich Operations sowie für die Sicherstellung der Beantwortung durch
die Restaurants
Sie sind zuständig für die unternehmensweite Gestaltung und
Implementierung eines Gästefeedbacksystems sowie die Überarbeitung und
das Aufsetzen von neuen Prozessen
Sie übernehmen die Einrichtung eines Ticketing Systems
Sie sind verantwortlich für die Festlegung der grundlegenden Prioritäten des
Gästeservice unter Absprache mit dem Head of Operations
Sie sorgen mit Ihrem Team dafür, dass der Gästeservice immer auf den
neuesten, effizientestem Stand ist und stellen Analysen zusammen, um die
Arbeitsweise der Abteilung Gästefeedback stets weiter zu verbessern
Sie führen Ursachenanalysen durch und berichten anhand der aufbereiteten
Daten und Reportings regelmäßig an den Head of Operations

DAS IST UNSER JOBMENÜ:

•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über mehrjährige, fundierte Erfahrung im
Beschwerdemanagement oder im Customer Service Umfeld und
über Erfahrung mit Projektarbeit bestenfalls über eine Ausbildung im
kaufmännischen/gastronomischen Bereich
Sie erachten Diskretion und Integrität als selbstverständlich
Sie arbeiten ergebnisorientiert, analytisch, eigenständig und
problemlösungsorientiert
Sie haben eine hohe Leistungsbereitschaft sowie ein hohes
Organisationstalent
Sie arbeiten routiniert mit dem MS Office Paket
Sie kommunizieren adressatengerecht und professionell über Social
Media sowie diverse weitere Medien
Sie verfügen über eine exzellente Ausdrucksweise sowie eine sichere
Rechtschreibung in der deutschen und englischen Sprache
Sie sind ein Teamplayer und bestechen durch eine ausgeprägte soziale
Kompetenz

Neugierig geworden?
Dann senden Sie uns ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen.

JOBS@VAPIANO.EU

Sie möchten eintauchen in die spannende Welt von Vapiano und Teil
eines motivierten und innovativen Teams werden? Dann kommen Sie zu
uns und freuen Sie sich auf Ihre Herausforderungen und Karrierechance
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
à la Vapiano!

