Für unsere Abteilung Betriebsgastronomie/Standortservice suchen wir
am Standort Stuttgart zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Abteilungsleiter:in

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehreren Standorten ist Teil der SparkassenFinanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit und
soziales Engagement sind uns wichtig.
Wir bieten:
Eine herausfordernde, verantwortungsvolle und sehr vielseitige Tätigkeit mit leistungsgerechter
Vergütung sowie attraktiven Sozialleistungen in einem erfolgreichen Versicherungsunternehmen.
Ihre Hauptaufgaben:
• Sie führen und begleiten Mitarbeiter:innen direkt und in einer Gruppenstruktur an den Standorten
Stuttgart, Mannheim, Wiesbaden und Kassel.
• Sie übernehmen die betriebswirtschaftliche Steuerung der Betriebsgastronomie und verantworten das Budget der Abteilung und aller Bewirtungs- und Verpflegungsbereiche im Konzern.
• Gemeinsam mit Ihrem Team stellen Sie eine gesunde und nachhaltige Verpflegung unserer
Mitarbeiter:innen und Gäste sicher und entwickeln unser gastronomisches Angebot laufend weiter.
• Veranstaltungen mit gastronomischer Beteiligung werden von Ihnen geplant, koordiniert und
durchgeführt.
• Sie halten die vorgegebenen Qualitäts- und Kostenziele ein und stellen darüber hinaus die Einhaltung der Gesetzesvorschriften insbesondere zur Hygiene und Arbeitssicherheit sicher.
Ihr Profil:
• Sie haben eine qualifizierte gastronomische Ausbildung, ergänzt um eine Zusatzausbildung zum
Hotel- und Gastronomiebetriebswirt und mehrjährige Führungserfahrung.
• Sie schärfen die Identität Ihres Bereichs als kunden- und qualitätsorientierter
Dienstleister und beziehen dabei alle Mitarbeitenden aktiv ein und fordern
und fördern diese.
• Sie besitzen ein Gespür für kulinarische Trends, haben ausgezeichnete Umgangsformen und eine Gastgeber-Mentalität.
• Sie haben Erfahrung in der administrativen Betriebsführung (Reporting, PCKenntnisse: MS Office, Kassen- und Warenwirtschaftssysteme).
• Sie sind ein Organisationstalent, besitzen ein hohes Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte soziale Kompetenz.
• Sie arbeiten gerne im Team, sind belastbar, haben ein hohes Maß an Flexibilität und einen Blick für Details.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Online über www.sv-karriere.de.
Ihre Ansprechpartnerin im Personalbereich ist Stefanie Schachtler
(Tel. 0711 898-45661).

