Eine historische Schönheit im Herzen von Oberursel, auf dem – wie die Oberurseler
ihn schimpfen – schiefen Marktplatz. MARKTWEIB – ein schlichtes, hübsches,
ehrliches und immer gut gelauntes Restaurant.
Wir kochen mit Herz und Raffinesse nach allen Regeln der Handwerkskunst - und
ein bisschen nach unseren. Regionale Produkte und frische Zubereitung sind uns
wichtig. Hast Du Lust auf leckere Heimatküche mit der Würze vieler Länder? Dann
komm und koch mit uns...
Wir suchen einen Teamplayer, der in enger Absprache mit dem Küchenchef im
Abendservice die Küchenleitung und -verantwortung übernimmt.
Du hast bereits Erfahrung in einem Restaurant und in leitenden Positionen
gesammelt und steckst voller Motivation?
Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail:
info@marktweib.de
oder ruf einfach an unter 06171-8944100

das sind Die Voraussetzungen:- mehrjährige Berufserfahrung im à la carte und
Bankett- teamführend und – motivierend
- kulinarisch kreativ
- Liebe zum Beruf und Spaß am Kochen- eigenverantwortlich und zuverlässigOrganisationstalent mit Freude am selbstständigen Arbeiten
- hoher Qualitätsanspruch bei der Zubereitung mit frischen Produkten
- wirtschaftliches Denken und Handeln
das sind Deine Aufgaben:
- verantwortungsbewusste Schichtleitung im Abendservice (Vorbildfunktion für das
Küchenteam als Stellvertretung des Küchenchefs)
- Enge Zusammenarbeit mit Küchenchef und Geschäftsleitung
- Personalführung: Aus- und Weiterbildung, Förderung und Einbindung sowie
Kontrolle der Küchenmitarbeiter
- Konzeption und Gestaltung des Speisenangebots von Tages- und Saisonkarten,
Menüs und Bankettbuffets
- Kreatives Kochen mit frischen Produkten
- Überwachung und Durchführung der HACCP Richtlinien
- Einkauf, Kontrolle und Einhaltung der Wareneinsätze
- Kostenüberwachung des Einkaufs und der Wareneinsätze
- Postenführung und Vorbereitungen für das tägliche Geschäft
- Qualitätsbewusstsein
- Konsequente Erfolgsorientierung

und das können wir Dir bieten:
-

sicheres und nach Ablauf der Probezeit unbefristetes Arbeitsverhältnis
leistungsgerechte Bezahlung
5 Tage Woche – 40 Stunden
wir sind gegen Teildienst und lange Schichten
garantierter Urlaubsanspruch
Verantwortungsvolle Position
bei Bedarf Personalunterkunft
kleines, junges und motiviertes Team- fröhliches und familiäres Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Dich!
MarktweibMarktplatz 6 61440 Oberurselwww.marktweib.de
info@marktweib.de

