
 

 

 

 

 

 

Betriebsleitung (m/w/d) 

 

Wir suchen ab sofort und in Vollzeit eine Betriebsleitung (m/w/d) für das Gardener’s Nosh. Wir sind 

ein junges, dynamisches Team, das in einer wunderschönen Atmosphäre mitten in Stuttgart mit viel 

Herzblut ein besonderes Gastrokonzept mit Leben füllt. Wenn du Freude daran hast, Teil einer 

großen Familie zu sein, bist du bei uns richtig! Wir bieten dir einen abwechslungsreichen, lebendigen 

Arbeitsplatz und supporten dich mit Weiterbildungen und tollen Entwicklungsmöglichkeiten.  

 

Das wünschen wir uns von dir:  

 Du hast Bock auf unser Konzept und es Seite an Seite mit uns täglich mit Leben füllen.  

 Du leitest den Betrieb operativ – entlang unserer bestehenden Prozesse und gut 

ausgearbeiteten Richtlinien.   

 Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. 

 Personelle Führung und motivierende Unterstützung unseres Teams – am besten hast du 

bereits Erfahrung in der Teamleitung.  

 Hohe eigene Standards und ein gutes Bewusstsein für Qualität, daher fällt es dir leicht, 

interne Schulungen durchzuführen und neue Köpfe in unserem Team einzuarbeiten.  

 Strukturierte Arbeitsweise und vorausschauende Art – selbst sehen, wo es etwas zu 

verbessern gibt, weil du Lust hast, dass der Besuch bei uns rundum toll wird.  

 Aktive Mitarbeit im Service – Gäste betreuen, Feedback managen – guten Vibe 

reinbringen. 

 Großes betriebswirtschaftliches Interesse und viel Know-how im Umgang mit den 

wichtigsten Kostentreibern.   

 Eigenständiges Ausführen der Monatsabschlüsse, Einsatzplanung.  

 Events & Aktionen planen und umsetzen, gemeinsame Konzeption & Ideenfindung.  

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich), gute 

Computerkenntnisse (Outlook, Excel, Word), um zu korrespondieren und sinnvoll und 

verständlich etwas aufzusetzen. 



Die Rahmenbedingungen:  

 positives, familiäres Arbeitsumfeld 

 Festanstellung in Vollzeit oder Teilzeit 

 ausgezeichnete Verdienstmöglichkeiten  

 Arbeitszeiten: 8-Stunden-Schichten 

 betriebliche Weiterbildungen  

 kostenloses Essen und Trinken während deiner Schicht 

 Trinkgeld und Sonderzahlungen 

 

Passt das das zu dir? Dann bewerbe dich jetzt über das Formular auf unserer Website oder per E-

Mail an bewerbung@thegardenersnosh.com. 


