
Zur dauerhaften Verstärkung unseres Filialteams in Vollzeit suchen wir Sie als

Filialleiter (m/w/d)

Was Sie bei uns machen
• Sie sorgen für einen einwandfreien Zustand Ihrer Filiale und übernehmen die Warendisposition und – logistik
• Sie motivieren und führen das Filialteam
• Sie arbeiten aktiv im Verkauf mit, beraten unsere Gäste serviceorientiert und kompetent mit einem herzlichen Lächeln auf den 

Lippen und bereiten unsere Kaffeespezialitäten und Snacks mit Leidenschaft und einer großen Portion Liebe zu

Wann Sie zu uns passen
• Sie verfügen über eine gastronomische Ausbildung oder entsprechende Berufserfahrung; idealerweise sammelten Sie bereits 

Erfahrungen in der Führung eines Teams und der Personaleinsatzplanung
• Sie sehen sich als Vorbild, packen gerne selbst mit an und erkennen Teamarbeit als Schlüssel zum Erfolg an
• Sie haben Spaß daran, Gäste zu bewirten
• Sie verfügen über eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, bringen eine hohe Sozialkompetenz und 

Kommunikationsstärke mit
• Sie sind gut organisiert, strukturiert und behalten auch in hektischen Situationen einen klaren Kopf

Was Sie von uns haben
• Eine angenehme, moderne Arbeitsumgebung mit direkter und unkomplizierter Kommunikation in einem 

familiengeführten Unternehmen
• Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben
• Dienstplan und Abwesenheitsverwaltung via App
• Regelmäßige Schulungen
• Mitarbeiterrabatt (20%) auf das gesamte Sortiment eigener Herstellung
• Mineralwasser und Heißgetränke kostenlos während der Arbeitszeit
• eine faire, pünktliche Bezahlung mit erfolgsabhängiger Bonusregelung

Was sonst noch für uns als Arbeitgeber spricht
• Nachhaltigkeit und soziales Engagement
• Qualitativ hochwertige Produkte
• Krisensichere Branche
• Gutes Arbeitsklima

Sie wollen Teil des Huck-Teams werden? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an jobs@huckgmbh.de 

Nach Bewerbungseingang melden wir uns schnellstmöglich bei Ihnen. Passt der erste Eindruck, findet kurzfristig ein erstes 
persönliches Gespräch statt. Und wenn da die Chemie stimmt, bieten wir einen Schnuppertag an, an dem Sie das Team und die 
Arbeitsumgebung kennenlernen und uns davon überzeugen können, dass Sie genau richtig für die Position sind.

Huck Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Max-Holder Str. 20
60437 Frankfurt
www.baeckerei-huck.de


