
Burger-Kurier (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 Lieferexperte bei burgerme bist du die direkte Verbindung vom burgerme Store zum Kunden und

damit das Aushängeschild unseres Unternehmens. Entsprechend trittst du gepflegt auf und bleibst auch

in stressigen Situationen freundlich und gelassen.

Als Servicefahrer für burgerme kassierst du bei den Kunden vor Ort und rechnest am Ende deiner

Arbeitszeit mit dem Burger-Meister ab. Neben deinem festen Gehalt behältst du als Fahrer natürlich

auch das Trinkgeld deiner Kunden.

Was dich als Burger-Kurier erwartet:

• abwechslungsreicher Job

• ein dynamisches Team

• ein moderner Fuhrpark (PKW & Roller)

• eine faire Bezahlung und zusätzliches Trinkgeld

• Funktionskleidung wird gestellt

Qualifikationen

Was wir von Burger-Kurieren erwarten:

• Spaß an der Arbeit im Team

• ein freundliches und gepflegtes Auftreten

• Führerschein Klasse B, oder L1e-B (Roller)

• ein guter Orientierungssinn.
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