
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bei der Enchilada Gruppe sind seit über 27 Jahren Gastronomen aus 

Leidenschaft, das heißt, wir haben uns komplett dem Wohl der Gäste verschrieben. 

Wir geben jedem Besucher in unseren Restaurants das Gefühl:  

Hier bin ich gerne Gast! 

In den Jahren 2011 bis 2014 belegte die Enchilada Gruppe im food-service Ranking 

den Platz Eins der deutschen Freizeit- und Erlebnisgastronomie. 

Für unsere Restaurantkonzepte „Enchilada“, „Besitos“, „Aposto“, The Big Easy“, 

„Wilma Wunder“, „dean&david“, „Burgerheart“, „Lehner´s Wirtshaus“ und deutsche 

erfolgreiche Groß- und Einzelobjekte suchen wir Verstärkung. 

Wir suchen Dich für unser Wilma Wunder in Heilbronn als  

Geschäftsführer/Restaurantmanager (m/w)  

Wenn Du gerne Gastgeber bist, Du Dich unter Menschen wohlfühlst und gerade einen 

kühlen Kopf bewahrst, wenn richtig viel los ist, dann bist Du bei uns genau richtig! 

Dein Profil:  

➢ Du denkst und handelst unternehmerisch und bist mit Leib und Seele 

Gastgeber 

➢ Du hast kaufm. Verständnis und Erfahrung, insbesondere im Bereich 

Kostenmanagement 

➢ Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in der Gastronomie, 

Hotellerie oder im Einzelhandel mit 

➢ Du bist engagiert mit einer großen Portion Eigeninitiative und hast 

das Bedürfnis Dich weiterzuentwickeln 

➢ Du besitzt ausgeprägte soziale Kompetenz 

➢ Du lebst eine „Hands-on“-Mentalität und arbeitest gerne in und mit 

einem Team 

➢ Du bist bereit an unserem internen Ausbildungsprogramm 

teilzunehmen, der zeitliche Ablauf und Aufwand richtet sich hierbei 

nach Deinem Kenntnisstand 

Wir bieten Dir: 

➢ Als angestellter Geschäftsführer erwartet Dich eine herausfordernde 

und spannende Tätigkeit mit viel Abwechslung. 

➢ Wir bieten Dir vielfältige Entwicklungschancen bis hin zum 

selbstständigen Franchisepartner 

➢ Ein attraktives und leistungsorientiertes Vergütungssystem 

➢ Ein kreatives Arbeitsumfeld und ein engagiertes Team 

➢ Ein stark expandierendes und innovatives Unternehmen, dass immer 

wieder Gastro-Trends setzt 

Interessiert?  

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige 

Bewerbung mit Angaben zur Gehaltsvorstellung, Deines möglichen Eintrittstermins 

und entsprechenden PDF-Anhängen per E-Mail. 

Ansprechpartnerin: Heiderose von Malsen – Head of Human Resources 

E-Mail:        bewerbung@enchilada-gruppe.de  

www.enchilada-gruppe.de 


