WIR STELLEN EIN !
Burgermeister sucht Mitarbeiter (m/w/x)
Für unsere Standorte suchen wir dich als Mitarbeiter (m/w/x) in Vollzeit oder Teilzeit.
WAS DU BEI UNS MACHST:
•
•
•
•

Du bereitest unsere Burger & Fries frisch zu
Du berätst unsere Gäste bei ihren Bestellungen
Du sorgst für die Einhaltung der hohen Sicherheits- Hygiene- und Qualitätsstandards von
Burgermeister
Du gewährleistest unsere Gästezufriedenheit und steigerst diese

WAS DU MITBRINGST:
•
•
•
•
•

Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache
Teamgeist und Serviceorientierung
eine positive Ausstrahlung und ein freundliches Auftreten
Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
Flexibilität und Engagement

WER WIR SIND:
Alles begann im Jahr 2006 in einem ehemaligen, historischen und denkmalgeschützten Toilettenhaus
unter den U-Bahngleisen der Linie U1 am Bahnhof Schlesisches Tor im Berliner Stadtteil Kreuzberg.
An diesem hochfrequentierten Mittelpunkt des Szeneviertels entstand der erste Burgermeister und
setzte neue Maßstäbe im Burger Business der Hauptstadt.
Das Konzept „gute Burger und Fries“ für deren Zubereitung ausschließlich frische Zutaten verwendet
werden ist so genial wie auch simple in all seiner Komplexität. Mittlerweile betreibt Burgermeister eine
eigene Produktionsstätte, in der sämtliche Produkte vom Patty über das Bun bis zu den Saucen kreiert
sowie hergestellt werden und beliefert damit auch seine Stores an den Standorten Schlesisches Tor,
Kottbusser Tor, Bahnhof Zoo und bald auch an der Schönhauser Allee
Weitere Filialen stehen bereits in den Startlöchern und die Burgermeister Familie wächst und wächst.
Hierfür suchen wir Nachwuchskräfte die Gastfreundschaft leben und unseren Gästen ein
unvergessliches Burger-Erlebnis bereiten. Ganz nach dem Motto „Familiy first“ arbeiten wir bei
Burgermeister unermüdlich daran den Nachwuchs zu fordern und zu fördern und stellen somit die
Weichen für deine erfolgreiche Zukunft voller neuer Möglichkeiten in einem expandierenden
Unternehmen.
Wenn du Burger und Fries liebst und leben möchtest, so wie wir bei Burgermeister das tun, dann
melde dich bei uns!
P.S. Mach dir keine Sorgen, falls du bisher keine Erfahrungen in der Gastronomie sammeln konntest.
Uns geht es nicht um das was du kannst, sondern vielmehr um das was in dir steckt.
Gemeinsam holen wir das Beste aus dir heraus.

