
 

 

 
 

Koch/ Köchin 

Beikoch/ Beiköchin gesucht 
 

******* 

Alle suchen - wir finden. 

In den letzten 2 Jahren ist unser Team von 7 auf 20 Kollegen gewachsen. 

Und die Erfolgsstory geht weiter. Wir haben die besten Mitarbeiter – werden Sie ein Teil davon! 
******* 

Erfahrung sowie ein Lächeln im Gesicht stehen für uns klar vor Zeugnis und Zertifikaten. 

Im á la carte Geschäft, wie auch bei Hochzeits-, Geburtstagsfeiern und Tagungen liegt die Zufriedenheit 

unserer Gäste in Ihren Händen. Sie arbeiten selbstständig, zielgerichtet und gästeorientiert, 

nach einer guten Einarbeitung durch Ihre neuen Kollegen. 

Es liegt uns außerdem sehr am Herzen, dass sich jeder, der möchte, mit eigenen Ideen einbringen kann. 

„Gute Laune ist ansteckend“, das bestätigen uns auch unsere Gäste. 

Ob Dienstag, Samstag, Ostern oder Pfingsten: Wir lieben Gastro. Wir sind Seehof. Wir sind da. 

Und weil wir ein großes Team sind, können auch Ihre Wünsche berücksichtigt werden. 

 
 

Was bringen Sie mit? 

- Teamfähigkeit 

Es gibt kein „ich“. Es zählt nur „Wir“. 

- Kreativität 

Ideen zur Weiterentwicklung des Restaurants, 

der Speisekarte & Abläufe etc. sind gern gesehen 

- Mobilität 

bestenfalls einen Führerschein, der Seehof liegt 

direkt am See, inmitten der Natur  

- Aktivität 

Lust auf Feiern! Wir sind eine viel gefragte 

Eventlocation. 

 

Kurz über uns: 

- der Seehof ist ein familiengeführtes Hotel mit eigenem Restaurant und besteht seit über 30 Jahren 

- wir sind ein junges Team mit stetig neuen Ideen und starkem Zusammenhalt 

- flache Hierarchien und offene Kommunikation zeichnen uns aus 

 

Was bieten wir Ihnen? 

- ein starkes Unternehmen, in welchem Sie garantiert keine Nummer sind 

- Mitspracherecht bei Dienst- u. Urlaubsplänen 

- regelmäßig freie Wochenenden (nicht nur gesagt, sondern auch gelebt) 

- regelmäßige Weiterbildungen und Teamevents 

- Ihre Arbeit wird fair be- u. entlohnt (nicht nur mit Freigetränken & warmen Essen) 

- Parkplätze direkt vor dem Haus sowie kostenloses WiFi 

 

 

Falls noch nicht bereits geschrieben und versendet: 

Bewerben Sie sich gerne per E-Mail an post@seehof-netzen.de oder auf postalischem Wege mit Lebenslauf 

und kurzem Anschreiben. Bei Fragen erreichen Sie Frau Neitzke unter 03382/7670. 

Familie Neitzke & das Team freuen sich auf Ihre Bewerbung! 
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