Die Juice Bar Familie wächst und somit können wir mittlerweile in Innsbruck zwei RAUCH JUICE BARS
unser Eigen nennen.
Für diese Herausforderung suchen wir eine engagierte und motivierte Person, die uns unter die Arme
greift und mit uns diese Aufgabe in Angriff nimmt. Als Unterstützung in unserem Team suchen wir
eine
Filialleitung/Standortleitung (m/w)
für unsere beiden Juice Bars in Innsbruck
Was dich erwartet:
- An der Spitze deines Teams übernimmst du für die beiden Juice Bar Standorte die
Verantwortung und sorgst mit ihm zusammen für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene
Kunden.
- Mit deiner aufgeschlossenen und freundlichen Persönlichkeit motivierst du dein Team und
führst es durch deine kompetente und professionelle Arbeitsweise zu neuen fruchtigen Höhen.
- Dein kaufmännisches Verständnis erleichtert dir die Personalplanung und -koordination und
ermöglicht dir Wareneinsatzplanung und Bestellwesen immer im Blick zu haben.
- Durch die aktive Mitarbeit in der Juice Bar fällt es dir leicht, Arbeitsabläufe zu optimieren, auf
Hygienestandards zu achten und dadurch unsere hohen Qualitätsansprüche zu garantieren.
- Durch deine Kreativität und deine Begeisterung für Obst und Gemüse, trägst du mit deinen
Kreationen dazu bei, dass unsere Kunden und Kundinnen immer wieder in den Genuss neuer
Kombinationen kommen.
- Als Filialleitung bist du die erste Ansprechperson für dein Team und fungierst als Schnittstelle
und Vermittlungsperson zum Management, mit dem du selbstverständlich in enger
Zusammenarbeit stehst.
Was wir von dir erwarten:
- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in der Gastronomie oder Hotellerie und/oder eine
entsprechende mehrjährige Berufserfahrung in der Branche.
- Du hast kaufmännisches Verständnis und Erfahrung und bist bereit die Verantwortung für dein
Team und die Filialen zu übernehmen.
- Du sprichst sehr gut deutsch, verfügst über eine hohe Kommunikationsfähigkeit und besitzt eine
ausgeprägte soziale Kompetenz.
- Du arbeitest mit Freude und Motivation in der Gastronomie, bringst eine große Portion
Eigeninitiative mit und lebst eine „Hands-on“ Mentalität.
- Du bist bereit in einem jungen, kreativen und innovativen Team zu arbeiten und dich mit uns
weiterzuentwickeln.
Zeig uns was du kannst und warum gerade du Teil des RAUCH JUICE BAR Teams werden möchtest.
Am besten verrätst du uns auch gleich wann du anfangen kannst und was deine
Gehaltsvorstellungen sind.
Schicke deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto und Lebenslauf bitte an:
personal-rjb@rauch.cc
Wir freuen uns auf dich!
Die Bezahlung für diese Stelle liegt über dem kollektivvertraglichen Mindestlohn und beträgt €
2.200.- brutto monatlich auf Vollzeitbasis.

