
DEINE SKILLS 

//  allem voran solltest du ein guter Typ (m/w) sein, der/ die ein Händchen für Menschen hat
//  du hast eine abgeschlossene Ausbildung in der Gastronomie oder Hotellerie 
//  du hast bereits Mitarbeiter geführt und das eventuell in einer ähnlichen Position
//  unternehmerisches Denken und Handeln liegen dir 
//  du liebst deine Gäste, auch die weniger liebenswerten
//  ein hohes Qualitätsbewusstsein, Kostenbewusstsein und Serviceorientierung zeichnen dich aus
// gute Kenntnisse in den Bereichen Waren- und Betriebswirtschaft hast du dir in der Vergangenheit angeeignet
// Teamgeist, Engagement und Eigeninitiative sind dein zweiter Vorname
// zielorientiertes, zuverlässiges und organisiertes Arbeiten sind für dich selbstverständlich
// du kommst gut bei den Leuten an und hast ein angenehmes, offenes und sicheres Auftreten 
 

UNSER ANGEBOT AN DICH  

//  attraktiver Arbeitsplatz mit Raum für Ideen
// ein modernes und innovatives Arbeitsumfeld
// eine leistungsgerechte Vergütung
// ein Team, das lebendig, fröhlich und mitreißend ist
// ein erfolgreiches und zu dem stark expandierendes Unternehmen made in Germany, 
 das immer wieder Gastro Trends setzt
// gute interne Entwicklungsmöglichkeiten als angestellter Betriebsleiter, Geschäftsführer  
 oder bis hin zum selbstständigen Franchisepartner
 

Du willst Teil unseres hochmotivierten und aufgeschlossenen Teams werden und zum 
erfolgreichen Wachstum der Burgerheart Restaurants beitragen?

Dann schick uns deine Unterlagen und zeige uns, wer du bist.  Wir wollen nicht viele schöne Worte auf Papier, sondern dich als  
Mensch kennenlernen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Nennung des frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes und  
Deiner Gehaltsvorstellungen oder stelle dich uns als neuer Franchise Partner vor. 

Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir (Tel: 089 89 87 86 95 00) dir gerne zur Verfügung.
 

In dieser Position übernimmst du die strategische und operative Führung eines Burgerheart Restaurants und stehst dabei in stetigem Austausch 
und in enger Zusammenarbeit mit dem Headquarter. Du trägst in dieser Funktion die Hauptverantwortung für den Betrieb sowie die Führung und 
Motivation der Mitarbeiter. Du bist für den wirtschaftlichen Erfolg des Restaurants verantwortlich und übernimmst die operative Führung der 
täglichen Betriebsabläufe, erarbeitest entsprechende Zielvorgaben und nimmst die Mitarbeitereinsatzplanung vor. Du lebst den Betriebsspirit vor, 
setzt interne Qualitätsstandards um und bist verantwortlich für die Warenwirtschaft und Betriebsabrechnung, mit den dazugehörenden 
administrativen Tätigkeiten.  

Das Burgerheart ist ein urbanes Burger-Konzept mit echtem Restaurantgefühl, herzlicher Gastfreundschaft und 
einer niedrigen Türschwelle. Wir vertreten ein modernes Food-Konzept, eine Verbindung zwischen unkompliziertem 
Essen und aktuellem Zeitgeist. Alles bei uns ist ehrlich und authentisch. Burgerheart ist die Adresse für jedermann, 
ob jung oder alt, ob Student oder mit Familie. Wir lieben Burger in allen Variationen, denn nur ein hausgemachter 
Burger ist ein guter Burger! Aber wir haben noch viel mehr zu bieten!

Seit 2016 expandieren wir sehr erfolgreich auf nationaler Ebene und suchen für 
unser Restaurant in DRESDEN einen:
 

WIR SUCHEN DICH! 

 
BETRIEBSLEITER (M/W) 

SENDE DEINE 
BEWERBUNG AN:

bewerbung@enchilada-gruppe.de 
oder postalisch an 

Enchilada Franchise GmbH 
Personalabteilung

Lochhamer Schlag 21
82166 Gräfelfing


