
WIR SUCHEN DICH!  Du b is t  von  unserem Gasthaus  mit  Sportpens ion

TALSTATION HEUMÖDERNTAL ebenso  begeis ter t  wie  wi r  und kannst  D i r

vorste l len ,  dem Haus  gast ronomisch  e in  neues  Konzept  e inzuhauchen?

Inmitten  e iner  t raumhaften  Landschaft ,  umgeben von den Heumöderntra i l s

s ind  wi r  das  idea le  Ausf lugs-  und Erho lungsz ie l  für  Mounta inbiker ,

Wanderer  und Fami l ien .  Aber  für  das  per fekte  Ger icht  feh l t  uns  noch d ie

wicht igste  Zutat :  Unser /e  zukünft ige  Küchenchef / - in .  Du wi l l s t  D ich  kreat iv

mit  unserem Speiseplan  ause inandersetzen ,  e igene Konzepte  ausprobieren

und das  Managen der  Küche i s t  vo l l  De in  Ding?  Dann b is t  du  genau r icht ig

bei  uns .  Mi t  v ie l  Herzb lut  s ind  wi r  a l s  Team auch gerne  h inter  der  Bar  oder

der  Küche im E insatz .  Der  Kontakt  und Kommunikat ion  mit  den Gästen

l iegen uns  sehr  am Herzen .  So l l test  du  Dich  angesprochen fühlen ,  melde

Dich  gerne  be i  uns .

 

WIR SUCHEN DICH!

Für die kommende Saison 2021 suchen wir ab sofort einen Küchenchef (m/w/d)

Vor- und Zubereitung von Speisen/Gerichten während den Öffnungszeiten

sowie Events und Veranstaltungen 

Konzeption und Planung neuer Speisen und Gerichte abgestimmt auf den

Bedarf von Familien mit Kindern und Sportlern  

Lebensmittelkontrolle und-pflege sowie Besorgung notwendiger

Lebensmittel und Ware 

Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften 

Einarbeitung von Mitarbeitern

Aufgabenbereich:

Du bist verantwortlich für den gesamten Ablauf in unserer Küche, dazu zählt

u.a.:

FÜR NEUE SAISON 2021 SUCHEN WIR AB SOFORT EINEN KÜCHENCHEF (M/W/D) 

KÜCHENCHEF



Berufserfahrung in der Gastro / Küche / Service 

Ausbildung als Koch oder Hauswirtschafter o.ä. empfehlenswert - aber auch

leidenschaftliche Autodidakten bekommen eine Chance

Mindestalter 18 Jahre 

Du bist zuverlässig, flexibel, eigenverantwortlich und ein Teamplayer 

in Stresssituation behältst du einen kühlen Kopf 

Du denkst serviceorientiert

Du bist bereit, auch an Wochenenden, Feiertagen und Ferienzeiten zu

arbeiten

Voraussetzung: 

ganzjähriges Arbeitsverhältnis 

flexibler Einstieg ab 20 Stunden pro Woche 

Möglichkeit der kreativen Freiheit in Deinem eigenen Bereich 

keine Spät-/Nachtschichten 

Motiviertes, begeisterungsfähiges Team

kostenlose Nutzung unser Sport- und Erlebnisangebote

Wir bieten dir:

WIR SUCHEN DICH!

KÜCHENCHEF

 

HAST DU NOCH FRAGEN?
DANN MELDE DICH BEI UNS: 

09142 38321
HAST DU INTERESSE?

DANN BEWIRB DICH UNTER OFFICE@RIDETIME.DE
WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG

Für die kommende Saison 2021 suchen wir ab sofort einen Küchenchef (m/w/d)


