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Filialleiterin / Filialleiter (80 %) gesucht 
 
 
Smoothies und Salate – oder frisches Gemüse und Früchte: All dies gibt's seit Juli 
2017 im gmüesgarte mitten in Bern. Und das ist noch nicht alles: Mit dem gmüesgarte 
leisten die Beteiligten einen Beitrag gegen Food Waste. Denn alle Lebensmittel im 
Angebot sind nicht normiert, sondern einfach „chrumm & früsch“. 
 

Wir erwarten von dir 
Als Filialleiterin / Filialleiter organisierst du das Tagesgeschäft des gmüesgarte. Du hast den 
Überblick über das Sortiment und die Herstellung unserer frischen Produkte. Dafür denkst du dir 
passende Rezepte aus und entwickelst unser Gastroangebot laufend weiter. Zu deinen Aufgaben 
gehören u.a. die Führung des Teams, die Planung der Schichten, die Koordination mit unseren 
Partnern, die Erstellung von Offerten und Rechnungen. Weiter bist du für alle Bestellungen sowie für 
die Lagerung und die Logistik verantwortlich. Du setzt dich für ein angenehmes Arbeitsklima ein. Mit 
deinem Verkaufsgeschick und deiner Gastgeber-Mentalität sorgst für die Zufriedenheit der 
Kundinnen und Kunden. Du prägst das Erscheinungsbild der Filiale und arbeitest an der Entwicklung 
des Konzeptes mit. In Absprache mit der Geschäftsleitung arbeitest du im Tagesgeschäft 
weitgehend selbstständig. Mit deiner Persönlichkeit und deinen Erfahrungen prägst du den 
gmüesgarte und trägst zum Erfolg des Start-ups massgeblich bei. 
 
Du bringst mit 

• Erfahrung in der Gastronomiebranche  
• Erfahrung in der Verarbeitung von Lebensmitteln (kalte Küche) 
• Erste Erfahrungen in der Personalführung 
• EDV-Kenntnisse (Office-Palette) 
• Organisationsgeschick, Improvisationstalent und Eigeninitiative 
• Offen und kontaktfreudig 
• Mündliche Französisch- und Englischkenntnisse von Vorteil  

 
Wir bieten dir 

• Junges, dynamisches Team 
• Sinnvolle Tätigkeit in einem engagierten Kleinbetrieb 
• Mitgestaltungsmöglichkeiten 
• Hohe Eigenständigkeit  
• Arbeitsort im Zentrum der Berner Altstadt 
• Marktgerechte Entlöhnung und faire Sozialleistungen 

 
Stellenantritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung 
 
Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form schickst du an:  
hallo@gmueesgarte.ch mit Betreff „Bewerbung Filialleitung“. 
 

Für Fragen zur Stelle wendest du dich an:  
Franziska Güder, Geschäftsführerin, franziska@gmueesgarte.ch, 079 626 96 33 
 
 

Mehr Informationen zum Konzept des gmüesgarte findest du unter www.gmüesgarte.ch 


