
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktions- & Restaurantleiter*in (w/m/d) (Teil-
/Vollzeit) 
ÜBER UNS 
Wir sind ein Berliner Unternehmen mit einem internationalen Spirit: das fängt bei unserem Team an und 
hört bei unseren - aus aller Welt inspirierten - Gerichten auf. Wir bieten good vibes und gutes Essen in 
Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart. Eröffnungen von weiteren Restaurants in den 
nächsten 12 Monaten stehen an. 

 
Aufgaben  

• Koordination und Leitung des gesamten Produktionsablaufs 
• kurz- und mittelfristige Planung von Produktionsmengen 
• Verwaltung von Inventar, Lagerbeständen und Lagerordnung 
• Sicherstellen von Qualitäts- und Hygienestandards 
• Effiziente Gestaltung aller täglichen Abläufe in unserem Restaurant und der Catering Vorbereitung 
• Führung und Training des bestehenden Teams, Einstellung und Einarbeitung neuer und 

leistungsbereiten Mitarbeiter*innen 
 

Qualifikationen 
•    Du hast mindestens 1 Jahr Großküchen Erfahrung, vorzugsweise in einer leitenden Position 
•    Du hast eine Kochausbildung erfolgreich abgeschlossen – ist ein PLUS 
•    Du besitzt ein ausgeprägtes Gespür für Mitarbeiterführung und hast einwandfreie 

Kommunikationsfähigkeiten 
•    Du besitzt betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 
•    Du bist verantwortungsbewusst und durchsetzungsfähig  
•    strukturiertes und zielorientiertes Arbeiten sind dir genauso wichtig wie eine hohe Service- & 

Dienstleistungsorientierung 
•    Du bist belastbar und besitzt ein hohes persönliches Engagement und die nötige Flexibilität 
•    Du sprichst fließend Deutsch und verstehst Englisch  

Benefits 
• Internationales und dynamisches Team im Herzen von Berlin 
• Beets Benefits (freies Mittagessen, Monatsticket, Übernahme von Handykosten) 
• Diverses Team mit starkem Fokus auf den Unternehmensgeist  
• Weitere attraktive Karrieremöglichkeiten in Senior Führungspositionen 

 
Um Teil der beets&roots Familie zu werden, schicke uns Deine Bewerbung per  

E-Mail an  
oneteam@beetsandroots.de  

Wir freuen uns auf Dich! 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Produktions- & Restaurantleiter*in (f/m/d) (part-
/fulltime) 
About Us 

We are a Berlin-based company with an international spirit: that starts with our team and ends with our dishes - 
inspired from all over the world. We offer good vibes and good food in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, 
and Stuttgart. Opening 10 restaurants in the next 12 months. 
 
Your tasks 

• You coordinate and manage the entire production process 
• Short- and medium-term planning of production quantities 
• Management of inventory, stock levels and stock order 
• Ensuring quality and hygiene standards 
• Efficient organization of all daily processes in our restaurants and catering preparation 
• Management and training of the existing team, hiring and onboarding of new and ambitious employees  
 

Qualifications 
•   You have at least 1 year of industrial kitchen experience, preferably in a managerial position 
•   You have successfully completed a chef apprenticeship – it´s a PLUS 
•   You have a strong sense of leadership and impeccable communication skills 
•   You have basic knowledge of Business Administration 
•   You are responsible and assertive 
•   Structured and goal-oriented work is just as important to you as high service orientantion 
•   You are able to work under pressure and have a high level of personal commitment and necessary 

flexibility 
•   You speak English and basic German 

 
Benefits 

• Internaional and dynamic team in the heart of Berlin 
• Beets Benefits (free lunch, monthly BVG ticket, coverage of cell phone costs) 
• Diverse team with a strong focus in entrepreneurial spirit 
• More attractive career opportunities in senior management positions 

 
To become part of the beets&roots family, send us your application via email to:  

 
oneteam@beetsandroots.de 

 
We are looking forward to your application! 

 

 
 


