
Management-Trainee 

Store- und Schicht-Manager 

 

Du bist durch und durch ein Macher, keine Aufgabe ist Dir zu groß und Probleme sind dafür da, um sie zu 

lösen? Liegt Dir das Führen von Mitarbeitern im Blut? Sind Respekt und Freundlichkeit für Dich 

selbstverständlich, ebenso wie eine positive und herzliche Ausstrahlung?  

Wenn Du diese Eigenschaften mitbringst und nach einer neuen Herausforderung in der Gastronomie 

suchst, bist Du chidoba MEXICAN GRILL genau richtig. 

 
Wir sind ein junges Unternehmen und ein dynamisches Team, in dem Du Dich wohlfühlen wirst und als 

Teil einer Familie sehen kannst. 

 

Und weil wir so jung sind, haben wir einiges zu bieten: 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und expandierenden Unternehmen mit 

vielen Entwicklungsmöglichkeiten 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• Eine attraktive Vergütung und ein Management Bonussystem 

• Ein junges und dynamisches Team in familiärer Atmosphäre 

• Flexible Arbeitszeiten 
• Regelmäßige Mitarbeiterevents, Team-Essen uvm. 

• Personalgetränke und Mitarbeiterrabatte in unseren Stores 

• Sonderkonditionen in einem lokalen Fitnessstudio 

• chidoba bietet abwechslungsreiche Tätigkeiten mit Anti-Langeweile-Garantie 

 

Interessiert? Idealerweise bringst Du folgende Fähigkeiten mit: 

• Mit Deiner Flexibilität und Einsatzbereitschaft bereicherst Du unser Team und hebst den Spirit im 

Store 

• Operative Abläufe in der Systemgastronomie sind Dir vertraut und Du hast bereits Erfahrung in 

einer Funktion mit Personal und Budgetverantwortung 
• Du behältst auch in Stresssituation den Überblick und arbeitest strukturiert und mit Liebe zum 

Detail 

• Du arbeitest gerne in einem Team und packst mit an, wenn Hilfe benötigt wird, egal ob im 

Service oder in der Küche 

• Du verfügst über einen ausgeprägten Servicegedanken und arbeitest gerne mit anderen 

Menschen zusammen 

• Du hast ein souveränes Auftreten und besitzt Kommunikationsstärke, wodurch Du ein Team 

antreiben, inspirieren und motivieren kannst 

 

Du willst sicher wissen, was auf Dich zukommt: 
• Du begrüßt unsere Gäste und sorgst für einen positiven ersten Eindruck 

• Mit Deinen Kollegen schafft Ihr eine Atmosphäre zum Genießen und Wohlfühlen 

• Als Budgetverantwortlicher hast Du stets einen Blick auf alle relevanten Kennzahlen und 

entwickelst mit uns Maßnahmen zur Optimierung von Kosten und Prozessen 

• Du bist Ansprechpartner für alle operativen Belange und koordinierst die Kommunikation 

zwischen Store und Head Office 

• Du erkennst die Potentiale der Mitarbeiter und entwickelst sie weiter 

• Du arbeitest auf verschiedenen Posten in unseren Stores im Rotationssystem (Küche, Service & 

Kasse) 
• Du produzierst unsere Speisen mit größter Sorgfalt und nach genauen Rezeptvorlagen 

• Du hältst deinen Arbeitsplatz Standards sauber und hygienisch 

 

Fühlst Du Dich angesprochen? Verliere keine Zeit und werde Teil der chidoba Family, wir freuen uns auf 

Deine Bewerbungsunterlagen 

per E-Mail an job@chidoba.com 

oder Online unter chidoba MEXICAN GRILL - Franchise 

mailto:job@chidoba.com
https://www.chidoba.com/jobs

