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Du weißt 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 dich ergibt: Denn bei uns hast du die Sicherheit
eines wachsenden Unternehmens. Gewürzt wird das Ganze mit Aufgaben, die so abwechslungsreich und vielfältig
wie die mediterrane Küche sind. Wenn wir deinen Appetit damit angeregt haben, dann komm 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. Zeig uns, was du kannst, und werde Teil unseres Teams als

Schichtleiter (m|w) Gastronomie
in unserem Restaurant in Hamburg
DAS STEHT AUF DER KARTE:

DAS SIND DEINE ZUTATEN:

•

•

•
•
•
•

Zeig, was du kannst, und mach die Crew deiner Schicht zum Inbegriff
für bestes Essen und erstklassigen Service: Denn als Schichtleiterin bzw.
Schichtleiter weißt du genau, was zu tun ist, damit alles optimal läuft!
Eigenverantwortlich leitest du den Tagesbetrieb in deiner Schicht und
stellst effiziente Abläufe im Restaurant sicher.
Dabei bist du sowohl für unsere Gäste als auch für die Vapianisti der
erste, stets freundliche Ansprechpartner bei allen Anliegen.
Für deine Teammitglieder planst und koordinierst du die Einsätze vor
Ort und hast dabei stets den Dienstplan und die Unternehmensvorgaben
im Blick.
Parallel unterstützt du die Restaurantleitung bei administrativen
Aufgaben, z. B. in Sachen Warenbestellung, Inventur oder
Dienstplangestaltung.

DAS IST UNSER JOBMENÜ:
Komm zu einem Arbeitgeber, bei dem du sein kannst, was immer
du sein willst – weil du hier die Möglichkeit bekommst, dich
weiterzuentwickeln. Weil wir dich mit umfangreichen Trainings und
Kursangeboten unterstützen. Und weil wir gemeinsam mit dir die
Zukunft der Systemgastronomie gestalten wollen. Freu dich auf deine
Herausforderungen und deine Karrierechance à la Vapiano!

•
•
•

Erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position in einem
Restaurant oder Hotel
Kenntnisse der Systemgastronomie
Gutes Zahlenverständnis
Deine Gastgeberpersönlichkeit mit allem, was dazu gehört – eine
kommunikative, sympathische Art, Organisationstalent, Spaß
daran, eigenverantwortlich zu arbeiten und mit anzupacken
sowie die Begeisterung für gutes Essen und guten Service

Zeig uns, was du kannst, und bewirb dich noch heute!
Am besten verrätst du uns auch gleich,
wann du anfangen kannst.

jobs.hamburg3@vapiano.de
Wir freuen uns auf dich!

