
wir suchen d ich

WER SIND WIR?
BurritoRico bietet frische mexikanisch-kalifornisch inspirierte Küche: Burritos, Quesadillas, Tacos sowie Salate. Selbstgemachte 
Limonaden und Margaritas in verschiedenen Sorten runden das Konzept ab. Wir bieten nicht nur gesundes, leckeres und 
schnelles Essen sondern auch eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und Abschalten. Die Kombination aus bestem Service, frischem, 
schnellem Essen, sowie der einmaligen Atmosphäre, zeichnen uns aus. Wir sind ein expandierendes Food-Startup und suchen 
motivierte Mitarbeiter, die uns bei der Expansion von BurritoRico unterstützen. 

Wir suchen: Restaurantleiter (M/W) Vollzeit

TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

Für unser Restaurant im Herzen von Bonn suchen wir ab sofort einen verantwortungsvollen Restaurantleiter, der den Umgang 
mit Gästen liebt und Engagement und Motivation mitbringt. Du leitest, motivierst und förderst dein Küchen- und Service-Team 
vor Ort und machst den Besuch der Gäste im BurritoRico zu einem wunderbaren Erlebnis. Du übernimmst die komplette 
operative und kaufmännische Leitung deines Restaurants, führst Personalplanungen durch und berichtest direkt an den 
Operations Mana-ger. Du betreust und führst dein Team und sorgst für die korrekte Einarbeitung neuer Teammitglieder. Du 
sorgst dafür, dass die Abläufe und Prozesse optimal laufen und setzt unsere Philosophie und Standards um. 

VORAUSSETZUNGEN

- Abgeschlossene gastronomische Ausbildung
- Gastronomische Erfahrung mit engem Gästekontakt
- Erste Erfahrung in der Personalführung
- Gastgebermentalität
- Verantwortungsbewusstsein
- Teamfähigkeit
- Kaufmännisches Denken
- Positive, motivierende, sympathische Art
- Selbstständigen, ergebnisorientierten Arbeitsstil
- Begeisterung für das Konzept BurritoRico und die

Expansion
- Flexibilität und Belastbarkeit

WIR BIETEN

- Mitarbeit in einem hochmotivierten Team
- Flache Hierachien und schnelle

Entscheidungswege
- Offenen, konstruktiven Umgang miteinander
- Eigenständiges Arbeiten
- Chance auf gemeinsames Wachstum und

Weiterentwicklung mit BurritoRico

 apply@burritorico .com

Bewirb dich jetzt mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sowie unter Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung unter apply@burritorico.com – wir freuen uns auf deine 
Bewerbung!

BurritoRico - fresh, fast, healthy
Tyritha GmbH, Danneckerstraße 22, 60594 Frankfurt, Germany, apply@burritorico.com

Gestalte gemeinsam mit uns d ie  Zukunft von Burritorico !


