
Sandwich Artist (m/w/d) 

Überblick  

Mit über 42.500 Restaurants ist die Marke Subway® die größte Sandwich-Kette der Welt.  Angesichts 
des anhaltenden Wachstums in ganz Deutschland suchen unsere Franchisepartner nach neuen 
motivierten und engagierten Teammitgliedern, die sich der Marke Subway® anschließen möchten.  
Subway® SANDWICH ARTISTs sind das Gesicht der Restaurants unserer Franchisepartner.  Sie bereiten 
die leckeren Subway® Sandwiches nicht nur vor und servieren sie, sondern begrüßen zudem die Gäste 
und bieten ihnen einen hervorragenden Service.   
 
Sie werden der Grund sein, warum die Gäste zu uns zurückkehren. 
 
Aufgaben 

• Lebensmittelzubereitung einschließlich Backen von Brot und Keksen 
• Sicherstellen, dass Bereiche zur Vorbereitung und Lagerung von Lebensmitteln den 

Gesundheits- und Sicherheits- sowie Prüfungsstandards entsprechen 
• Einhaltung der Lebensmittelrichtlinien 
• Kassenbetrieb 
• Lagerbestandsüberwachung 
• Annahme von Lieferungen 
• Umsetzung der täglichen und wöchentlichen Reinigungspläne 
• Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen 
• Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung für Mitarbeiter und Gäste 
• Gepflegtes äußeres Erscheinungsbild in der bereitgestellten Uniform, um die 

Kundenerwartungen an die Marke Subway® zu erfüllen 
• Arbeit im Team als Teammitglied 
• Gewährleistung eines Service von höchster Qualität beim Umgang mit Produkten, beim 

Verkauf und bei der Gästebetreuung 

  
Qualifikationen 
 
Frühere Erfahrung auf dem Gebiet Lebensmittelzubereitung, Catering, Einzelhandelsverkauf und/oder 
Gästeservice ist wünschenswert jedoch nicht unerlässlich – denn Sie werden umfassend geschult und 
nehmen an verschiedenen Kursen der University of Subway® teil. Wichtig ist es, als Teammitglied einen 
Willen zum Erfolg zu zeigen. Wenn Sie derzeit im Kundenservice, im Einzelhandel als Verkäufer oder in 
einem Restaurant tätig sind, studieren oder Ihr Studium vor Kurzem abgeschlossen haben und eine 
Karriere in der Lebensmittelbranche einschlagen möchten, dann könnte dies die perfekte Gelegenheit 
für Sie sein! 
Als SANDWICH ARTIST bedienen Sie, bieten Mehrwert und gehen auf Gästewünsche ein – und zwar 
auf effiziente, freundliche Weise.  In dieser Rolle fördern Sie die Bekanntheit der Marke Subway® und 
stellen sicher, dass Hygienestandards eingehalten werden. 
Die Tätigkeit als SANDWICH ARTIST in einem Subway® Franchiseunternehmen ist eine 
herausfordernde aber zugleich äußerst zufriedenstellende Aufgabe.   Subway® Franchisepartner sind 
stolz auf ihre fleißigen Mitarbeiter und die fantastischen Karrieremöglichkeiten, die sie anbieten, um 
in Aufsichts- und Managementfunktionen aufzusteigen. 
Neben einer wettbewerbsfähigen Vergütung bietet die Rolle die Möglichkeit, in Schichten, zu flexiblen 
Zeiten oder in Teilzeit zu arbeiten, um die Tätigkeit mit Studium und Privatleben zu vereinbaren. 

 


