Jungkoch
Commis de Cuisine

in Vollzeit

m/w/d

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen motivierten, freundlichen und engagierten Teamplayer. Wir schätzen Menschen
mit Persönlichkeit, die das Wir über das Ich stellen. Diejenigen die Ihren Beruf ernst nehmen - sich selbst aber nicht zu sehr.
Freude ist auch am Arbeitsplatz ganz entscheidend. Gute Stimmung, Lebenslust und ein ehrliches Lachen sind bei uns gefragt.
Die Birkenheide – ein Biergarten mit Eventbereich und einem á la carte Restaurant im Herzen von Geisenfeld, die Tradition und
Moderne verbindet. Beider der Auswahl dieser, achten wir auf höchste Qualität und legen besonderen Wert auf die Frische unserer
Lebensmittel. Aus Liebe zu unserer Region und der Qualität unserer Küche verzichten wir weitestgehend auf den Einsatz von
Convenience Produkten und beziehen unsere Zutaten vorwiegend aus regionaler Herstellung.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Du hast Lust darauf, an den verschiedenen Posten in unserer Küche mitzuwirken
Dich zeichnet konzentriertes Arbeiten und Teamwork aus.
Auch in stressigen Situationen behältst Du die Ruhe und arbeitest qualitätsorientiert weiter
Nachhaltigkeit ist Dir besonders wichtig und Du schätzt regionale Produkte genauso wie wir
Du sorgst für Mise en place und eine entsprechende Vor- und Nachbereitung in Deiner Schicht ist für Dich selbstverständlich
Dir ist ein sauberer Arbeitsplatz sehr wichtig und Du achtest ganz genau auf die geltenden Hygieneregeln

Ihr Profil
•
•
•
•

Deine Ausbildung hast Du in der Gastronomie absolviert und eventuell konntest Du auch schon erste Erfahrungen
in einer Wirtshausküche sammeln
Du bist motiviert und hast große Lust zu lernen, Dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und magst es, auch
Deine Ideen mit einzubringen
Du kennst Dich mit den verschiedenen Geräten in der Küche aus und kannst richtig mit ihnen umgehen
Rezepte merkst Du Dir schnell und kannst sie gekonnt anwenden

Wir bieten
•
•
•
•
•

Wir schätzen unsere einzigartig familiäre Atmosphäre im gesamten Unternehmen und sind als Team unschlagbar
Deine Einarbeitung gestalten wir individuell nach Deinen Bedürfnissen
Deine Arbeitszeiten sind geregelt und Du weißt bereits am Donnerstag, wie Du die darauffolgende Woche arbeitest
Unsere engagierten Köche bieten uns eine abwechslungsreiche Personalverpflegung
Deine Arbeitskleidung bekommst Du von uns gestellt und kannst Du kostenfrei reinigen lassen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an

info@biergarten-birkenheide.de
www.birkenheide.com
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