
 
 
 
Restaurantleitung (m/w/d) 
 
Über uns:  
Für unser junges, zweites italienisches Restaurant suchen wir einen/eine Restaurantleitung 
in Vollzeit, aus Leidenschaft. Nicht nur Zuverlässigkeit, sondern auch Freundlichkeit und 
Engagement ist hier gefragt.  
 
Wir suchen einen/eine Restaurantleitung die über entsprechende Erfahrung in der 
Gastronomie verfügt, gerne im Team arbeitet und Freude am Umgang mit Gästen hat. Die 
Mitarbeit im operativen Geschäft ist für dich selbstverständlich.  
 
Du verfügst über ein hohes Maß an Dienstleistungsbereitschaft, ausgezeichnete 
Umgangsformen und hast ein lockeres und gepflegtes Auftreten. Du bringst Kreativität und 
Ideen mit ein und wirkst bei der stetigen Weiterentwicklung des Konzepts aktiv mit.  
 
Neben einem familiären Betriebsklima, einer lockeren, unverkrampften und gelassenen 
Arbeitsweise, bieten wir dir einen sicheren und stabilen Arbeitsplatz in einer wunderschönen 
und zentralen Lage im Herzen von München.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/einen Restaurantleiter:   
 
Deine Aufgaben und Verantwortungen:  

• Selbstständiges und eigenverantwortliches arbeiten 
• Begrüßung und Betreuung der Gäste am Tisch  

o Aufnehmen der Bestellung  
o Servieren von Getränken und Speisen 

• Kostenbewusstes Handeln in allen Bereichen 
• Beteiligung an der Durchführung von Veranstaltungen 
• Annahme von Reservierungen  
• Mitverantwortung für die Optimierung der internen Abläufe im Bereich F&B 
• Teamführung  
• Durchführung der Inventur/Bestellungen 

 
 
Dein Profil:  

• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Gastronomie 
• Bereits fundierte Erfahrungen in der Gastronomie  
• Fähigkeit zur Führung und Motivation von Mitarbeitern  
• Gute Umgangsformen, Charme und Persönlichkeit 
• Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Flexibilität 
• Organisationstalent  
• Freude am Beruf 
• Sehr gute Deutschkenntnisse im Wort und Schrift  

 



Wir bieten:  
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld  
• Die Möglichkeit Erfahrungen ein zu bringen und zu erweitern 
• Besonderes Ambiente in dem sich unsere Gäste und Mitarbeiter wohlfühlen können 
• Familiäres Arbeitsumfeld mit einem sympathischen, motivierten und jungen Team 
• Entwicklungsmöglichkeiten 

 
Kontakt:  
Gerne stehen wir Dir bei Fragen zur Verfügung und freuen uns von dir zu hören.  
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sendest du bitte an:  
info@cucinacentrale.de 
 
Cucina Centrale  
Schützenstraße 1 
80335 München 
 
 



Servicemitarbeiter (m/w/d) 

Über uns:  
Für unser junges, zweites italienisches Restaurant suchen wir Servicemitarbeiter (m/w) in 
Vollzeit, aus Leidenschaft. Nicht nur Zuverlässigkeit, sondern auch Freundlichkeit und 
Engagement ist hier gefragt.  

Wir suchen Servicemitarbeiter (m/w) die über entsprechende Erfahrung in der Gastronomie 
verfügen, gerne im Team arbeiten und Freude am Umgang mit Gästen haben. Die Mitarbeit 
im operativen Geschäft ist für dich selbstverständlich.  

Du verfügst über ein hohes Maß an Dienstleistungsbereitschaft, ausgezeichnete 
Umgangsformen und hast ein lockeres und gepflegtes Auftreten.  

Neben einem familiären Betriebsklima, einer lockeren, unverkrampften und gelassenen 
Arbeitsweise, bieten wir dir einen sicheren und stabilen Arbeitsplatz in einer wunderschönen 
und zentralen Lage im Herzen von München.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort Servicemitarbeiter 

Deine Aufgaben und Verantwortungen: 
• Selbstständiges und eigenverantwortliches arbeiten
• Begrüßung und Betreuung der Gäste am Tisch

o Aufnehmen der Bestellung
o Servieren von Getränken und Speisen

• Mise en Place im Service
• Eigenverantwortliches führen einer Gästestation
• Koordination am Küchenpass bei Bedarf
• Nachbereiten des Restaurants

Dein Profil: 
• Erfahrungen in der Gastronomie von Vorteil
• Gute Umgangsformen, Charme und Persönlichkeit
• Belastbarkeit
• Zuverlässigkeit
• Flexibilität
• Organisationstalent
• Freude am Beruf
• Sehr gute Deutschkenntnisse im Wort und Schrift



Wir bieten: 
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
• Die Möglichkeit Erfahrungen ein zu bringen und zu erweitern
• Besonderes Ambiente in dem sich unsere Gäste und Mitarbeiter wohlfühlen können
• Familiäres Arbeitsumfeld mit einem sympathischen, motivierten und jungen Team
• Entwicklungsmöglichkeiten

Kontakt:  
Gerne stehen wir Dir bei Fragen zur Verfügung und freuen uns von dir zu hören. 
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sendest du bitte an:  
info@cucinacentrale.de 

Cucina Centrale  
Schützenstraße 1 
80335 München 


