
 

 

Restaurantleiter 
 
Einleitung: 
Mit traditionell türkischen Spezialitäten, elegante Steakhäuser, hausgemachte Burger und feine mediterrane 
Küche haben wir uns nach über 40 Jahren mit inzwischen 15 Restaurants erfolgreich etabliert. Nun möchten 
wir ein weiteres gastronomisches Highlight in die Hauptstadt bringen. Ein Ort, dessen Atmosphäre an Istanbul 
erinnert und türkische „Mezze“ mit exklusivem Nachtleben vereint.  
 
Unsere authentisch türkische „Mezze“ haben wir einen modernen Twist verliehen und servieren sie, ähnlich 
wie Tapas, zum gemeinschaftlichen Genuss auf dem Tisch verteilt. #SharingIsCaring 
Bei ALAY steht nämlich das miteinander im Mittelpunkt. Den Feierabend miteinander genießen und anstoßen. 
Die Mezze miteinander teilen. Den Abend miteinander ausgelassen verweilen.  
 
Das lässig-elegante Ambiente gepaart mit dem besonderen Mix aus Restaurant und Live Entertainment 
verspricht die neuste Trendlocation Berlins zu werden.  
 
 
Aufgaben:  

• Überwachung der Aufgaben des Servicepersonals 

• Verantwortlich für die optimale Gästezufriedenheit 

• Optimale Planung des Personals, um einen reibungslosen Ablauf des Geschäfts zu gewährleisten 

• Verantwortlich für den Teamgeist im Restaurant 

• Verantwortlich für Aus- und Weiterbildung sowie Motivation der Mitarbeiter 

• Mitverantwortlich für die Auswahl und Rekrutierung neuer Mitarbeiter sowie deren Einarbeitung 

• Zuständig die Begrüßung und persönliche Betreuung der Gäste sowie das Werben von 
Stammgästen und deren Bindung 

• Gewährleistet einen optimalen Service und übernimmt individuelle Bestellungen 

• Sorgt für die Einhaltung von Qualitätsstandards bezüglich Präsentation der Tische, 
Geschirr, Besteck, Gläser, etc. 

• führen von Verkaufsgesprächen und Erarbeitung von Strategien und Angeboten um den 
Restaurantumsatz zu fördern 

• Verantwortlich für die rechtzeitige und korrekte Materialbestellung und desen Lagerung 

• Überwacht den Einsatz und Verbrauch von Arbeitsmaterialien und Waren 

• Gewährleistung der sorgsamen Bearbeitung von Reklamationen, Schadensmeldungen 
und Unfällen im Restaurant 

• Informiert sich regelmäßig über die aktuellen Ergebnisse (Umsatz, Kosten) des 
Restaurants, vergleicht diese mit den Budgetvorgaben & schlägt gegebenenfalls 
korrigierende Maßnahmen vor und setzt diese in die Praxis um 

•   Überwacht und erledigt administrative Tätigkeiten, wie Lohnkostenkontrolle durch den 
Dienstplan, führt das Logbuch 

• verantwortlich für das Erreichen der gesetzten Ziele 

• verantwortlich für die Einhaltung und Umsetzungen aller Standards 

• verantwortlich für die korrekte Rechnungslegung, Abrechnung und Kassenabrechnung 
bzw. Kassenabschluss 

• usw. 
 
 
Profil: Abgeschlossene Ausbildung als Restaurantfachmann/frau mit mindestens 8-10 Jahre 
Berufserfahrung, davon mindestens 1 Jahr als Restaurantleiter oder Stellv. Restaurantleiter 

• Organisationstalent 

• Führungsqualitäten 

• Kontaktfreudigkeit 

• Team fähig 

• Kompetent 



 

 

• strukturiertes arbeiten 

• wirtschaftliches arbeiten 

• profitorientiert 

• kundenorientiert 

• mitarbeiterorientiert 

• vorbildliches auftreten 

• flexibel 
 

  
 
 
 
 
 
 
Kontakt: humanresorces@hasir.de 
 
Unternehmenstext: 
 
Die Hasir Group steht seit 30 Jahren für türkische Esskultur in Berlin und ist eine in der Berliner Gastronomie-
Szene etablierte und expandierende Gastronomiegruppe, welche mit 250 Mitarbeitern an 16 Standorten 
vertreten ist. Zu unseren sechs türkischen Restaurants gehören drei Beef Grill Club‘s by Hasir, drei Hasir-Burger 
und vier italienische Restaurants.  

 

 


