Du hast Lust auf ein aufgeschlossenes und motiviertes Team, vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und
kannst Dich für Fresh Casual Food begeistern? Dann werde Teil unseres innovativen
Gastronomiekonzepts mit über 150 Stores in sechs Ländern und definiere mit uns gesundes, von Hand
zubereitetes Essen neu – unkompliziert, modern und urban.
Steige ein bei dean&david als:

DUALES STUDIUM – GASTRONOMIEMANAGEMENT
DEINE AUFGABEN
- Verbinde Theorie und Praxis mit der
Internationalen Berufsakademie (iba)
- Erlerne betriebswirtschaftliche und
gastronomische Hintergründe an der Hochschule
- Setze das Wissen in unserem Store sowie in
unserer Zentrale ein
- Arbeite aktiv im Team mit: Du bereitest frisches
Essen zu, betreust und berätst unsere Gäste
- Absolviere jeweils 20 Stunden in der Woche
abwechselnd im Studium und im Store
- Entwickle Dich stetig weiter und wachse mit den
verschiedenen Aufgabenbereichen z.B. auch
logistische und kaufmännische Prozesse
(Personalplanung, Einkauf etc.)
- Steige nach erfolgreichem Abschluss ins operative
Management in unserer Zentrale ein oder
übernehme die Verantwortung in einem Store

DEIN PROFIL
- Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen:
Abitur oder Fachhochschulreife
- Leidenschaft und Begeisterung für frisches,
gesundes und leckeres Essen
- Spaß im Umgang mit Menschen
- Teamfähigkeit, gute Auffassungsgabe und
Dienstleistungsgedanken
- Positive, aufgeschlossene, kommunikative
und innovative Art, die zu uns passt
- Eigeninitiative, Selbständigkeit und
Belastbarkeit
- Erfahrungen in der Gastronomie sind
wünschenswert, aber nicht erforderlich
- Grundsätzliche Reisebereitschaft

UNSER ANGEBOT
- Change for better: Bei uns wird Diversität, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein
Engagement großgeschrieben.
- People first: Unsere Erfolgsformel sind unsere Menschen und eine Kultur, die von
Teamgeist, Eigenverantwortung und Innovation geprägt ist.
- We care about you: Wir geben Dir die Möglichkeit, Dich in den Stores oder der
dean&david weiterzuentwickeln und Deine Stärken zu entfalten.
- We are on a mission: Wir sind ein stark wachsendes, modernes Unternehmen
Arbeitsplätzen – made in Germany.

und soziales
Leidenschaft,
Zentrale von
mit sicheren

Nutze Deine Chance und überzeuge uns mit Deiner Persönlichkeit und Kompetenz
- wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
www.deananddavid.com | jobs@deananddavid.com

