SUC Go ist ein junges, modernes Schweizer Gastronomiekonzept, das für
Frische, Qualität und Schnelligkeit steht. Es bietet Menschen, die unterwegs
sind, beliebte To-Go-Produkte aus einer Hand an.
Wir suchen für unsere SUC Go Filiale in der Metalli in Zug per April 2019
eine

Filialleiter (m/w) 80%
Im Herzen unseres Angebots stehen frische Smoothies und Juices. Diese
werden ergänzt durch hochwertige Sandwiches, verschiedenes Gebäck und
wunderbaren Kaffee – alles, was ein Pendler-Herz begehrt. Als Filialleiterin sind
Sie unter anderem dafür zuständig, dass die Gäste jederzeit rasch bedient
werden und die Produkte stets frisch und in hoher Qualität zubereitet sind.

Ihre Aufgaben
• Sie übernehmen an 5 Tagen pro Woche eine Früh- oder Spätschicht.
• Sie stellen sicher, dass die Kosten- und Umsatzziele erreicht werden.
• Sie führen und schulen die Servicemitarbeiter, führen Schnuppertage durch
und sind verantwortlich für die Arbeitsplanung und –kontrolle.
• Sie stellen die Einhaltung der Qualitäts- und Hygienestandards sicher.
• Sie betreuen die Gäste kompetent und mit viel Charme
• Sie administrieren Einnahmen, Gutscheine, Warenlisten und erstellen das
Inventar.

Das wünschen wir uns von ihnen:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung, von Vorteil in der
Systemgastronomie.
• Erste Erfahrungen in einer Führungsposition in der Gastronomie sind
wünschenswert.
• Sie wohnen in der Nähe der Filiale oder können diese zeitnah erreichen.
• Sie sind zuverlässig, selbständig, durchsetzungsfähig, flexibel und
kontaktfreudig.
• Sie behalten auch in hektischen Situationen den Überblick.
• Sie haben ein hohes Qualitäts- und Kostenbewusstsein.
• Sie sind bereit für Wochenendeinsätze. Schichten zwischen 6.00 und
21.30 Uhr sind für Sie kein Problem.
Wir offerieren Ihnen marktgerechte, zeitgemässe Arbeitsbedingungen nach den
Kriterien des Landes-Gesamtarbeitsvertrages des Gastgewerbes. Sie erhalten
die Möglichkeit, eine Filiale zu leiten und ein Team von bis zu 8 Mitarbeitern zu
führen.
Sind Sie bereit für uns?
Dann freut sich Frau Barbara Möckli auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf,
Zeugnissen, Foto und Lohnvorstellungen. Bitte benutzen sie unser
Bewerbungstool auf der Website www.sucjuicebars.ch. Für telefonische
Auskünfte steht sie Ihnen unter der Nummer +41 43 558 16 18 (Mittwochs
ganzer Tag und Freitagnachmittag) gerne zur Verfügung.

SUC+ Juice Bars AG
Bahnhofplatz 8
8400 Winterthur
www.sucjuicebars.ch
info@sucjuicebars.ch

