
 
Stellenbezeichung: Koch / Jungkoch 

Wir suchen: 

einen Koch / Jungkoch, der es versteht, mit Leidenschaft zu seinem Beruf, natürliche 

Produkte in feine Speisen umzuwandeln.  

Wir arbeiten ausschließlich mit frischen Produkten. Fertigprodukte haben in unserer Küche nichts zu suchen, deshalb 

wünschen wir uns einen Mitarbeiter/in, der/die Kenntnisse mitbringt, die es erlauben, auch Soßen und andere Dinge, 

selbst von Grund auf herzustellen oder die Bereitschaft haben diese Dinge noch dazu lernen zu wollen. Da wir 

demnächst auch ein Lehrbetrieb werden möchten, um die Kunst des richtigen Kochens weitervererben zu können, 

benötigen wir eine/n motivierte/n Koch/Köchin die/der Freude daran hat, sein/ihr Wissen zusammen mit der 

Küchenleitung auch an Auszubildende und Aushilfen weiterzugeben. 

Unser Haus bietet eine typische Schwarzwälder Küche mit dem gewissen Extra. Klassiker wie Hausgemachte 

Maultaschen und Rinderrouladen sind hier zuhause. Jedoch bieten wir unter anderem eine abwechslungsreiche, 

saisonal ausgerichtete Speisekarte an, mit Möglichkeiten für neue Kreationen und Inspirationen, die keine Langeweile 

in der Zubereitung der immer gleichen Speisen zulässt.  

Wir wissen: 

dass unser Betrieb nur mit zufriedenen Mitarbeitern auch 

zufriedene Gäste haben kann! 

deshalb bieten wir Dir: 

- äußerst leistungsgerechte Entlohnung mit Boni und anderen Annehmlichkeiten 

- 5 Tage Woche / Minutengenaue Stundenabrechnung 

- geregelte Arbeitszeiten ohne tägliche Überstunden 

- junges, dynamisches Team mit Spaß an der Arbeit 

- eine Küche, die weder zu klein, noch zu heiß, noch zu alt ist, um ordentlich arbeiten zu können 

- jederzeit die Unterstützung bei Weiterbildungen oder anderen Wünschen berufsbetreffend 

- ein offenes Ohr für jegliche Verbesserungsvorschläge zur Organisation der Küche oder 

Arbeitsabläufen 

- Weiterentwicklung des Betriebes in Sachen Speisekartengestaltung und Angebot 

Bei uns kannst du Koch sein mit Spaß an deinem Beruf, wir machen es wieder möglich 

und tun auch etwas dafür, dass du dich bei uns wohlfühlst! 
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