Die Poké Bay GmbH ist ein junges, dynamisches Unternehmen, welches Poké Bowls auf dem deutschen
Markt etablieren möchte. Poké ist ein marinierter Fischsalat und hat seinen Ursprung in der
hawaiianischen Küche. Poké Bowls bestehen aus Reis, Quinoa oder Salat, die mit verschiedenen
Toppings individualisiert werden. Jedes Gericht wird nach den Wünschen unserer Gäste zubereitet.
Wir bieten unseren Gästen eine einzigartige, frische und gesunde Fast Food Alternative.
Wir suchen für unsere Standorte in Köln ab sofort einen

Junior Operations Manager (m/w)
Aufgaben, die Dich bei uns erwarten:
•

Du übernimmst die Leitung von aktuell zwei Shops unter fachlichen und kaufmännischen Aspekten

•

Du packst mit an, hilfst regelmäßig bei den Tagesaufgaben im Shop mit und repräsentierst Poké Bay mit Stolz

•

Du trägst die Verantwortung für die Personal- und Budgetplanung, inklusive der Führung von ca. 10

•

Du trägst die Verantwortung für die ordnungsgemäße Nutzung und Abschluss der Kasse in Abstimmung

•

Du motivierst dein Team zu einem vorbildlichen und zuverlässigen Verhalten, sowie den besten Ergebnissen

•

Du bist der Ansprechpartner vor Ort für deine Kollegen aus der Verwaltung in Köln

•

Du bist bereit ein neues Produkt in Deutschland zu etablieren und freust dich darauf Markenbotschafter zu sein

Shopmitarbeitern und trägst Sorge für ein herausragendes Betriebsklima
mit der Buchhaltung

Das wünschen wir uns von Dir:
•

Berufspraxis in einem vergleichbaren Bereich, optimalerweise in der Systemgastronomie

•

Im Idealfall eine kaufmännische Aus- und Weiterbildung in der Dienstleistungsbranche, aber auch Quereinsteiger
mit entsprechender praktischer Erfahrung sind bei uns willkommen

•

Du bist ehrgeizig und bereit das neue Konzept weiterzuentwickeln und so bei der weiteren Expansion
zu unterstützen

•

Gastgeberpersönlichkeit, die zu jeder Zeit den Gesamtüberblick wahrt und andere begeistern kann

Das bieten wir Dir:
•

Die Chance am Aufbau einer jungen und frischen Marke maßgebend mitzugestalten

•

Spannende Aufgabengebiete mit hoher Eigenverantwortung

•

Ein kollegiales Umfeld, in dem flache Hierarchien unsere Start-Up Mentalität unterstreichen und Zusammenhalt
großgeschrieben wird

•

Einen abwechslungsreichen Job mit täglich neuen Herausforderungen

•

Eine Umgebung in der Jeder sich und seine Fähigkeiten weiterentwickeln kann

Poké Bay hat Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per Mail unter Angaben Deiner
Gehaltsvorstellungen und Deines frühestmöglichen Eintrittsdatums an:
FCF Holding GmbH
Svea Oswald
Kaiser-Wilhelm-Ring 13, D - 50672 Köln
Tel. 0221 669936-350
bewerbung@fcf-holding.com

