
Stellenbeschreibung Shop Manager:in 
Manage deinen Shop operativ – erfolgreich, gewissenhaft und mit “Hands on Mentalität“. 
Führe dein Team in neue Sphären. Stell Leute ein, trainiere dein Team, motiviere, inspiriere 
und fördere den Zusammenhalt und die Stimmung in deinem Shop. 

WIR BIETEN 

• Ein abwechslungsreiches und eigenverantwortliches Arbeitsspektrum. 
• Entfaltungsspielraum für dich und deine Persönlichkeit. 
• Karrieremöglichkeiten kombiniert mit einer sinnvollen Tätigkeit. 
• Du arbeitest zu vernünftigen und familiengerechten Arbeitszeiten (Tagschichten). 
• Wir bieten eine faire Bezahlung für deine Leistungen. 
• Dein Arbeitsumfeld ist innovativ und digital. 
• Du arbeitest in einem jungen, internationalen und engagiertem Team. 
• Du kannst dich bei der Führung deines Shops individuell und kreativ ausleben. 
• Du stehst in direktem Austausch über die Finanzkennzahlen mit dem CEO. 
• Du berichtest direkt an den COO/ Operations Manager im Rahmen eines 

wöchentlichen Jour Fixe. 
• Es gibt 6-9 Manager Meetings im Jahr mit der Unternehmensführung und allen 

anderen Managern. 
• Du erhältst einen Signing Bonus in Höhe von einmalig 350€. 

WAS IST ZU TUN 

• Das operative Geschäft wird schnell Automatismus für dich. Du erkennst potentielle 
Schwachstellen im Ablauf und bist in der Lage diese auszumerzen. 

• Du bist Rückhalt und leitende Hand für deinen Assistant Manager und stehst mit Rat 
und Tat zur Seite. 

• Du führst in Zusammenarbeit mit deinem General Manager Bewerbungsgespräche 
und bist direkt am Entscheidungsprozess über die Einstellung neuer Vincis für dein 
Team beteiligt. 

• Du führst regelmäßig Mitarbeitergespräche und schaffst es, dein Team zu motivieren 
und zu entwickeln. Hard on facts, soft on people! 

• Du teilst die Schichten ein und bist dabei verantwortlich für eine klare, offene 
Kommunikation mit allen beteiligten Personen. 

• Du bist verantwortlich für die Warenbestellungen in deinem Store. Die optimale 
Organisation und Zuteilung der Warenbestände ist dabei unabdingbar. 

• Du betreibst aktiven Austausch im Day-to-Day-Betrieb mit allen involvierten 
Personen. 

• Du bist verantwortlich für die Sicherstellung eines „smoothen“ Übergangs von 
Informationen und Änderungen seitens des Management-Teams an deinen Assistant 
Manager bzw. das Team. 



WAS DU BRAUCHST 

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung in der Gastronomie vorzugsweise in 
vergleichbarer Position. 

• Du hast einen hohen Qualitätsanspruch und liebst es, Gastgeber zu sein. 

• Du bist emphatisch und achtest dabei auf das Team, genauso wie auf dich selbst. 

• Du kommunizierst mit unseren Partnern, Lieferanten und Vermietern auf Augenhöhe 
und scheust dich nicht, deine fundierte Meinung loszuwerden. 

• Du hast die Fähigkeit ein Team anzuführen und zu motivieren. Erst die Schicht, 
danach das Team und die Aufarbeitung von Herausforderungen. Kommunikation, 
Führungsqualität, Überblick, Ruhe, Freundlichkeit, konstruktive Kritik, Fachwissen 
und Begeisterung. Alles keine Fremdwörter, sondern Vincent-DNA. 

• Du bist eigenmotiviert und hast Lust auf unterschiedliche Aufgaben und zusätzliche 
Herausforderungen. 

• Du bist sehr ordnungs- und hygienebewusst und achtest dabei auf die Details. 

• Du verstehst deine Verantwortlichkeit. Du bist auch Vincent. Dein Essen. Dein Team. 
Deine Kasse. Dein Erfolg. 

Art der Stelle: Vollzeit 

Gehalt: 2.500,00€ - 3.500,00€ pro Monat 

Arbeitszeiten: 

• 8-Stunden-Schicht 
• Frühschicht 
• Montag bis Freitag 
• Spätschicht 
• Tagschicht 
• Wochenendarbeit möglich 

Leistungen: 

• Betriebliche Weiterbildung 
• Betriebsfeiern 
• Firmenhandy 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Homeoffice 
• Kostenlose Getränke 
• Kostenloses oder Vergünstigtes Essen 
• Mitarbeiter-Rabatt 
• Preisnachlässe auf Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens 
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