
Burger-Crew-Member (m / w / d)
Von-der-Mark-Straße 69, 47137 Duisburg, Deutschland

Teilzeit

Unternehmensbeschreibung

Im Jahr 2010 von Stephan Gschöderer und Johannes Bankwitz gegründet, gehört burgerme mit über

100 Stores in Deutschland und den Niederlanden zu den erfolgreichsten und wachstumsstärksten

Systemgastronomien der Branche. Das Unternehmen mit Sitz in München verbindet die zwei

ungebrochenen Trends „Premium-Burger“ und „Premium-Delivery“ zu einem einzigartigen Konzept.

Die beiden Gründer und Geschäftsführer sind bis heute die Köpfe der burgerme-Familie und setzen von

Anfang an konsequent auf Franchising als Wachstumsstrategie. Bis Ende 2021 gibt es burgerme an

circa 150 Standorten. Mit mehr als 50 Mio. Euro Umsatz in 2020 ist burgerme im TOP 100 Gastro-

Ranking  deutschlandweit bereits auf Platz 43. In der Kategorie Quickservice ist burgerme in den

stärksten 20 Unternehmen auf dem 18. Platz.

Stellenbeschreibung

Als Mitglied der Burger-Crew bei burgerme bereitest du leckere Premium Burger, knackfrische Salate

und unsere Side-Dishes selbstständig nach unseren Rezepturen zu. Du stellst als Crew-Member die

kompletten Bestellungen für unsere Fahrer zusammen und kümmerst dich auch um die Vor- und die

Nachbereitung deiner Kundenaufträge.

Außerdem arbeitest du als Mitarbeiter vor Ort auch am Counter deines burgerme Stores und nimmst die

Bestellungen der Kunden persönlich entgegen. So sorgst du im Team dafür, dass die Menschen von

burgerme rundum begeistert sind.

Was dich in der Burger-Crew erwartet:

• ein interessanter und abwechslungreicher Job

• ein dynamisches Team

• ein wachsender, verlässlicher Arbeitgeber

• geregelte Arbeitszeiten und eine faire Bezahlung

Qualifikationen

Was wir von der Burger-Crew erwarten:

• Spaß an der Arbeit im Team

• Engagement auch in stressigen Phasen

• Erfahrung in Küche oder Systemgastronomie von Vorteil

• ein sicheres und freundliches Auftreten

burgerme Burger-Crew-Member (m / w / d) | SmartRecruiters https://jobs.smartrecruiters.com/burgerme/743999761037319-burger-c...

1 von 2 24.09.2021, 20:42

https://www.uni-due.de/stellenmarkt/


Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (©2009)

Datenschutzrichtlinie

Cookie-Einstellungen

Präsentiert von

 (Datenverarbeiter)

Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen

burgerme Burger-Crew-Member (m / w / d) | SmartRecruiters https://jobs.smartrecruiters.com/burgerme/743999761037319-burger-c...

2 von 2 24.09.2021, 20:42

https://www.burgerme.de/datenschutz/
https://www.burgerme.de/datenschutz/
https://www.smartrecruiters.com/?utm_source=referral&utm_medium=jobadpage&utm_campaign=jobad&utm_content=none&km_partner=none&km_adgroup=none&utm_term=none&km_matchtype=none
https://www.smartrecruiters.com/?utm_source=referral&utm_medium=jobadpage&utm_campaign=jobad&utm_content=none&km_partner=none&km_adgroup=none&utm_term=none&km_matchtype=none
https://www.smartrecruiters.com/privacy-policy/
https://www.smartrecruiters.com/privacy-policy/
https://www.smartrecruiters.com/terms-and-conditions/FOSS/
https://www.smartrecruiters.com/terms-and-conditions/FOSS/

	Button1: 


