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VOLLZEIT - UNBEFRISTETE FESTANSTELLUNG
AB SOFORT

WAS WIRD DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH SEIN?
• Du bist erster Ansprechpartner für unsere Vermieter und stehst mit ihnen 

im ständigen Kontakt und übernimmst dabei die umfassende Verwaltung 
von den uns angemieteten Objekten

• Du überwachst die jeweiligen Nebenkostenabrechnungen und überprüfst 
sie auf deren Richtigkeit und bist auch darüber hinaus bestens über die 
Vertragslage informiert

• Die Durchführung der entsprechenden Planung und Steuerung von 
Projekten (u. a. Instandhaltung, Sanierung, Umbau, technische 
Optimierung usw.) sowie die Administration innerhalb der Facility 
Infrastruktur fällt in Deinen Bereich (Gebäudepläne, Dokumentation von 
Prüfberichten, Versicherung etc.)

• Du übernimmst die Koordination und Führung der für die angemieteten 
Objekte jeweils zuständigen Haustechniker

WAS MUSST DU MITBRINGEN?
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt 

Facility Management 
• Fundierte theoretische und praktische Kenntnisse im Facility Management 

(einschlägige Berufserfahrung)
• Verhandlungsstärke und hohes Kommunikationstalent
• Rasche Auffassungsgabe, ein hohes informationstechnisches Verständnis 

sowie sehr gute analytische, konzeptionelle und kommunikative 
Fähigkeiten

• Selbstständige, zuverlässige und gewissenhafte Arbeitsweise

WER WIR SIND!
Die Gastro & Soul GmbH verwaltet verschiedene 
Gastronomiemarken: Cafe Del Sol, Bavaria Alm, 
Bavarium und LewensLust, eine weitere Marke, die 
sich derzeit im Aufbau befindet sowie das kürzlich 
übernommene Vapiano-Konzept Deutschland. Mit 
derzeit mehr als 2.000 Mitarbeitern und künftig circa 
doppelt so vielen sind wir eines der marktführenden 
Unternehmen in der Freestander-Systemgastronomie.

WAS WIR DIR BIETEN!
Ein junges Unternehmen, in dem man sich einfach nur 
wohlfühlen kann - ein freundliches „Du“ ist bei uns an 
der Tagesordnung. Dabei ist Dir Dein Arbeitsplatz sicher: 
wir wachsen immer weiter und werden auch zukünftig 
expandieren.
Wir sind offen für sämtliche Vorschläge und die 
Entscheidungen dazu werden bei uns schnell getroffen. 
Weil wir wollen, dass Du Dich auch wirklich wohl fühlst, 
bieten wir Dir: Viel Spaß, verschiedene kostenfreie 
Getränke, günstiges Mittagessen, ausreichend Parkplätze 
und eine der verkehrsgünstigsten Lagen.
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Bist Du richtig für den Job? Dann bewirb Dich jetzt! 
Oder erfüllst Du den einen oder anderen Punkt nicht, aber meinst, dass  
Du für die Stelle geeignet bist? Dann schreib uns, warum Du ein Gewinn für 
unser Team bist.
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe 
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung an:

Gastro & Soul GmbH
Mona Meyer 
Leitung Human Resources

Frankenstraße 6 ı 31135 Hildesheim
E-Mail: hr@gastro-soul.de

FACILITY MANAGER (W/M/D) 


