
   

 
    

                     
              

 

 

 

SOLLTE // KÖNNTE // HÄTTE // WÜRDE ? 

 MACHEN! info@woinemer-hausbrauerei.de 

 

Chef de Cuisine- Küchenchef 

m/w in Vollzeit 

 

 

,… Ihre Aufgaben und Herausforderungen sind 
 

� unsere Gäste begeistern und zu Stammgästen machen 

� unsere Brigade begeistern und zu Stammmitarbeitern machen 

� Abläufe organisieren und optimieren 

� Mitarbeiter schulen und zu Bestleistungen motivieren 

� Personalplanung 

� Sie lassen es sich nicht nehmen, in Ihrer Küche einen Posten zu kochen 

� ebenso packen Sie tatkräftig mit an und unterstützen Ihre Brigade wo es nur geht 

� durch Ihre profunden Kenntnisse bereichern Sie unsere Küche  

� Sie achten auf HACCP Standards und koordinieren den kompletten Küchenablauf 

� Sie behalten Qualität und Betriebswirtschaftlichkeit stets im Auge 

� Sie decken die Bereiche à la carte, Catering und Saisonküche ab 

� Sie bilden aus 
 

,… denn wir haben Interesse an Ihrem Profil 
 

� Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Koch 

�  eventuell sogar Ihren Küchenmeister  und eine Ausbildereignung AEVO 

� bereits mehrere Jahre Berufserfahrung und Führungserfahrung gesammelt 

� gute Kenntnisse von den erforderlichen Hygienestandards und Allergenstandards 
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� ein sicheres Auftreten und gute Umgangsformen 

� auch in stressigeren Zeiten bewahren Sie Ruhe und behalten den Überblick 

� Lust auf Neues und begeistern sich für Eventgastronomie 

� Sie fühlen sich wohl in einem familiär geführten betrieblichen Umfeld 

� ein traditionell geführtes gutbürgerliches Haus bedeutet für Sie nicht Abstriche in 
der Professionalität 

 

 

,… damit wir Sie auch von uns überzeugen dürfen 
 

� wir bieten Ihnen eine vertrauensvolle und nachhaltige Zusammenarbeit 

�  Sie haben ein breites Wirkungsspektrum und genießen einen vertrauensvollen 
Handlungsspielraum 

� Wir sind offen für neue Impulse 

� ein Team aus Abteilungsleitern freut sich auf Ihre Unterstützung 

� ein abwechslungsreiches Küchenprogramm 

� Sie profitieren von vergünstigten Personalpreisen 

� Lohnoptimierungsmöglichkeiten und steuerfreie Zuschläge, sowie 
Leistungszulagen 

� eine 5 Tage Woche mit verbindlichen Schichtplänen und im Rahmen der 
Stellendotierung auch geregelte Arbeitszeiten 


