Filialleiter (w/m/d)

für eine unserer neuen Filialen in Graz

Wir bei MARTIN AUER sind auf der Suche nach begeisterungsfähigen Teamplayern mit dem Herz
am rechten Fleck, die unsere Leidenschaft für dunkel gebackenes bio Brot und Gebäck teilen.
Als Filialleiter*in bist du für eine unserer Filialen zuständig, führst dein Team im Verkauf und
Service und bist für den reibungslosen Tagesablauf verantwortlich. Du arbeitest eng mit dem
Filialmanagement zusammen und bist somit ein wichtiges Bindeglied zwischen dem ATELIER und
deinen Kolleg*innen in der Filiale.
Das sind deine Aufgaben:
• Du trägst die Verantwortung für die Filiale und deren interne Abläufe und bist für die Einhaltung
der MARTIN AUER-Standards zuständig.
• Du schulst und motivierst deine Kolleg*innen, bist die erste Ansprechperson für deren Anliegen
und machst die Personaleinsatz- und Urlaubsplanung.
• Du bist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Filialmanagement und den Kolleg*innen im Verkauf.
• Du bist mitverantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg deiner Filiale.
• Gemeinsam mit deinem Team bist du für unsere Kund*innen da und bist der perfekte Gastgeber.
• Du sorgst für eine attraktive Präsentation unserer bio Brote, Gebäck und Co.
Das bringst du mit:
• Du hast bestenfalls mehrjährige Berufserfahrung und erste Erfahrungen in Führungspositionen
in Gastronomie bzw. Einzelhandel.
• Du bist engagiert, übernimmst Verantwortung und bringst dich gerne ein.
• Du arbeitest gerne im Team, hast ein sicheres Auftreten und Freude am Kommunizieren.
• Auf dich kann man sich verlassen, du bist zeitlich flexibel und belastbar.
• Du möchtest Dinge nicht nur gut, sondern jeden Tag ein bisschen besser machen und blickst
gerne über den Tellerrand hinaus.
Das bieten wir dir:
• Dich erwartet eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Führungsposition, die du selbst
mitgestaltest, sowie ehrliche Wertschätzung deiner Arbeit und Ideen.
• Dich erwartet ein Job in der teamorientierten, familiären Atmosphäre eines innovativen Grazer
Unternehmens.
• Du bekommst deinen MARTIN AUER-Backstagepass mit tollen Mitarbeiterkonditionen.
• Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Mindestbruttogehalt ab € 2.300,90 monatlich mit
der Bereitschaft zur Überzahlung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.
MARTIN AUER GMBH, Maggstraße 2, 8042 Graz
www.martinauer.at/jobs

