
 

 
  
 WIR SUCHEN DICH ALS 

 

 LEITER COFFEE SHOP (M/W/D) 
 
 zum 01.09.2021  

 Hinter der bekannten und starken Marke „Aromatico“ steht ein Team von Kaffee-Enthusiasten. Wir  
 arbeiten täglich daran, unsere Kunden für hochklassigen Kaffee und Espresso zu begeistern und uns als  
 den führenden Anbieter und die führende Kaffeekompetenz im Onlinehandel zu etablieren. 
 

 Unsere Kunden stehen dabei im Mittelpunkt unseres gesamten Handelns. Für unseren neuen Coffee Shop 
suchen wir eine kaffeebegeisterte Person, die die Leitung des Shops übernimmt. Gemeinsam mit dir wollen 
wir unseren Coffee Shop aufbauen. Dabei entwickelst du unsere Coffee & Food-Angebote und kümmerst dich 
um das operative Tagesgeschäft. Ideal wäre es, wenn du bereits Erfahrung im Bereich der Spezialitätenkaffees 
hast, ansonsten bringen wir dir alles Nötige an Wissen bei. Für uns zählen in erster Linie deine Qualitäten im 
Umgang mit den Gästen und deinem Team! 

 
 
 DEINE AUFGABEN 
 
 • Der erfolgreiche Aufbau und die Führung des Coffee Shops 

 • Du bereitest Kaffeespezialitäten mit dem neuesten Equipment zu 

 • Du kümmerst dich um die Gästeberatung im Bereich Kaffee und Barista Equipment 

 • Gemeinsam mit uns entwickelst du ständig das Angebot im Coffee Shop weiter 

 • Du bestellst die Waren für das Tagesgeschäft und achtest dabei auf den Wareneinsatz innerhalb der  
 Küchenproduktion 

 • Du planst das Personal für den Einsatz in den einzelnen Schichten 

 • Du bist für die Kassenabrechnung verantwortlich und achtest auf die Einhaltung von Cash Handling Standards  
 innerhalb deines Teams 

 • Du verantwortest die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und kümmerst dich um den Aufbau, die Führung sowie  
 Motivation deines Teams 

 • Du überlegst dir zusammen mit unserem Social Media Team, wie wir Kunden für unser Café begeistern können 

 • Du entwickelst Konzepte für die Event-Planung 

 
 DEIN PROFIL 

 

 • Du hast eine Ausbildung in der (System-) Gastronomie bzw. mehrjährige Berufserfahrung in einer  
 Führungsposition in der Gastronomie. 

 • Du hast Erfahrungen in der Mitarbeiterführung und in der Personaleinsatzplanung 

 • Du hast eine spürbare Begeisterung für das Thema Kaffee und ein sicheres, freundliches Auftreten 

 • Die Wünsche deiner Gäste stehen für dich im Vordergrund 

 • Du bist motiviert Neues auszuprobieren und ziehst dabei dein Team mit 

 
 DEINE BENEFITS 
 
 • Dich erwarten ein positives Arbeitsklima und eine verkehrsgünstige Lage. 

 • Du profitierst von einer Kaffee- und Cappuccino-Flat während der Arbeitszeit. 

 • Darüber hinaus kannst Du Dich auf monatlichen Personalkaffee, Qualitrain, Jobrad und starke Vergünstigungen  
 beim Einkauf in unserem Online-Shop sowie Mitarbeitervergünstigungen bei über 200 namhaften Anbietern  
 freuen. 
 

 KÖNNEN WIR DICH FÜR UNS BEGEISTERN? DANN BEWIRB DICH JETZT! 

 

 Wir freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des gewünschten Gehalts und des  
 möglichen Eintrittstermins online auf 
 
 www.aromatico.de/jobs 
 

http://www.aromatico.de/jobs

