
 

Zur Ergänzung unseres Hü�en- Teams suchen wir einen qualifizierten und fröhlichen Mitarbeiter/in in der 
Posi�on   

Koch (m/w/d) Vollzeit oder Teilzeit/ Aushilfe 
Eintri� nach Absprache 

Ihr Profil 
� SIE haben eine abgeschlossene BERUFSAUSBILDUNG oder mehrjährige Erfahrung in Gastronomieküchen 

gesammelt 

� SIE gehen RESPEKTvoll mit Ihrem Kollegen, Lebens- und Arbeitsmi�el sowie Einrichtungen um 

� SIE arbeiten TEAMorien�ert und haben das Wohl des GASTes im Fokus 

� SIE sind zuverlässig und zeigen ENGAGEMENT 

� SIE haben gute Umgangsformen und eingepflegtes Erscheinungsbild 

� "Sie tragen das HERZ am rich�gen Fleck" 

Ihre Aufgaben 
� GEMEINSAM mit dem Hü�en- Team sind Sie zuständig für das kulinarische Erlebnis unserer Gäste mit einer 

saisonalen und krea�ven, heimatverbundenen Karte 

� Sie übernehmen VERANTWORTUNG für die Vor- und Zubereitung der Gerichte 

� Sie arbeiten selbständig und umsich�g 

� organisiertes, wirtscha�liches Arbeiten unter Einhaltung von Sauberkeit-, Sicherheits-, Umwelt- und 
Hygienerichtlinien ist für Sie selbstverständlich 

� auch bei hohem Arbeitsau�ommen bleiben Sie ruhig und konzentriert 

WIR bieten Ihnen einen ARBEITSPLATZ mit WEITBLICK 
� KREATIVes Arbeiten mit heimischen und interna�onal hochwer�gen Produkten 

� einen UNBEFRISTETEN Arbeitsvertrag mit LEISTUNGSBESZOGENEM Gehalt 

� geregelte Arbeitszeiten im Durchdienst - tagsüber 

� Unterstützung bei WEITERBILDUNGswunsch 

� Fahrtkostenbeteiligung 

� vergüns�gter URLAUB in Partnerhotels 

� tolle Kollegen und Kolleginnen mit Spass an der Arbeit 

� kurze Entscheidungswege 

Bei uns können Sie sich nicht nur fachlich fit halten, sondern: 
� SIE DÜRFEN den Fitnessraum sowie das Schwimmbad unserer Gäste zu gesetzten Zeiten nutzen  

� SIE ERHALTEN in unserem BergSPA PreisNACHLASS auf alle Anwendungen (nach Verfügbarkeit) 

Gerne sprechen wir mit Ihnen über weitere Benefits! 

Kontak�eren Sie uns gerne vorab, sollten Sie erste Fragen zu der ausgeschriebenen Posi�on haben oder 
andere Fähigkeiten von denen Sie denken, dass diese zu uns passen. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen und darauf Sie bald persönlich kennen zu lernen. 
-In unserem Team sind alle Willkommen die das was sie tun- mit Herz und Verstand tun - 

Bi�e beachten Sie: Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre 
Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen dürfen.    
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