
 

 

Studium macht dir keinen Spaß  

und du suchst eine Ausbildungsstelle? 
 

Ausbildung Fachmann/-frau für Systemgastronomie (m/w/d) 

Du brennst für Deine Arbeit und deine Kunden und hast verstanden, dass wir nur dann Erfolg haben, 

wenn wir unsere Kunden mit unseren Donuts begeistern? Du bist gerne in Kontakt mit unseren 

Kunden und bereitest gerne unsere Donuts zu, interessierst Dich gleichzeitig aber auch für 

Bürotätigkeiten im Backoffice? Dann bist Du bei uns in der TopTop Donuts Familie zu Hause! 

Deine Aufgaben bei uns sehen wie folgt aus:  

• Du bist das Gesicht zum Kunden in unserem Donut Store 

• Du bereitest unsere Donuts fachmännisch zu 

• Du wertest unsere Verkaufszahlen aus und leitest notwendige Maßnahmen ab 

• Abhängig von Deinen Stärken: Du hilfst bei der Akquise von neuen Franchisepartnern, die mit 

uns zusammen ihren eigenen TopTop Donut Store eröffnen möchten 

• Abhängig von deinen Stärken: Du hilfst bei der Betreuung unserer aktiven TopTop Donut 

Franchisepartner, damit diese noch erfolgreicher werden 

• Abhängig von Deinen Stärken: Du hilfst bei der Büroverwaltung in unserer Systemzentrale 

• Abhängig von Deinen Stärken: Du hilfst bei der Gestaltung von Marketingmaterialien 

Das bringst du mit: 

• Du hast das Abitur oder die Fachhochschulreife in der Tasche 

• Du besitzt mindestens Grundkenntnisse in MS Office 

• Du gehst offen auf Menschen zu und es macht Dir eine Freude Kunden zu beraten 

• Du interessierst Dich dafür, wie ein Unternehmen seinen Erfolg steigern kann und möchtest 

entsprechende Analysen anstellen und diese eigenhändig umsetzen 

• Du arbeitest strukturiert und reagierst souverän in stressigen Momenten 

Das sind wir: 

• Wir sind TopTop Donuts und unsere Welt sind die leckersten und schönsten 
Donutkreationen 

• Wir begeistern täglich unsere Kunden in Deutschland und der Schweiz und zukünftig in 
weiteren Ländern 

• Wir sind noch am Anfang unserer Reise zum bekanntesten Donut-Franchisesystem der Welt 
und setzen daher auf zielstrebige Mitarbeiter wie Dich! 

• Wir leben eine angenehme und offene Arbeitsatmosphäre, in welcher wir eng auf die 
Bedürfnisse unserer Mitarbeiter eingehen und die Aufgaben entsprechend anpassen 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung über info@toptopdonuts.de 

Für Rückfragen erreichst Du uns unter (0228) 70 77-327 
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