Bist du unser*e neue*r

Küchenleiter*in?
Zeig uns was Du kannst!
•

Wir suchen

TEAMPLAYER...
Küchenleitung w/m/d

•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie Erfahrung als Koch/Köchin
und Küchenleiter*in in der gehobenen Gastronomie, Hotellerie oder Systemgastronomie?
Du bist stark in der Kommunikation - egal ob Team oder Kunde, offen für Veränderung
und sich neu entwickelnde Trends?
Du hast einen nachhaltigen Fokus beim Einkauf und in der Zubereitung?
Du bist flexibel in der Umsetzung der täglichen Arbeitsplanung, kreativ bei
Speise- oder Menüplanung, Aktionen oder Events?
Du bist vertraut mit Dienst- oder Urlaubsplanerstellung, erfahren im Kalkulationsverfahren,
im Zeitmanagement, bei der Qualitätssicherung und hast einen ADA-Schein?

Wir passen gut zusammen, wenn ...
… Du Dich wohlfühlst mit Menschen, gerne kommunizierst & zuhörst, sicher im Auftreten
bist, aber auch selbst reflektierst.
… Du weißt, wo es lang geht, für eine gute Zielorientierung im Team sorgst und Dich nicht davor
scheust, auch mal Konflikte anzusprechen.
… Du Dich als Gastgeber*in mit Herz verstehst und diese Rolle liebst!

Was wir für dich tun?
... für unsere international tätigen Kunden im Großraum München.
Wir sind Gastgeber mit Herz. Bei uns arbeiten Menschen, die wissen wie feiner Genuss
entsteht. Sie begeistern unsere Gäste und sorgen für Wertschätzung unserer Catering
Services. Sie sind es auch, die unsere Premiumqualität erlebbar machen. GenussZeit steht für
Freude, Gemeinschaft und Bewusstsein. Bei uns kommt es auf jeden Einzelnen an.
Dir ist ein wertvolles Miteinander wichtig? Du hast Lust über Dich hinaus zu wachsen? Möchtest Dich einbringen mit deiner positiven Energie und guten Ideen?
Wir reden von Dir! Klasse! Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! Schnell und unkompliziert! Wir freuen uns darauf mehr von Dir zu erfahren!

•
•
•
•

Mehr Zeit für Dich und Deiner Familie durch geregelte Arbeitszeiten von Montag-Freitag
(kein Wochenende) und ausreichende Erholungszeit mit 30 Urlaubstagen
Finanzielle Wertschätzung mit attraktivem Gehalt sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
Bezahlung potenzieller Mehrarbeit, Fahrtkostenzuschuss
Mitarbeiterverpflegung und Arbeitskleidung
Work-life-Balance/Mitarbeiterentwicklung in unserer GenussZeit Akademie, z.B. Persönlichkeitsentwicklung im Coaching, Qi Gong, Führungskräfte-Workshops, Dessert- und
Serviceschulungen, Barista-Ausbildung uvm.

Wenn sich das gut für Dich anhört, dann schick uns Deine aussagekräftige
Bewerbungsmappe an bewerbung@genusszeit.com.

GenussZeit Catering & Services GmbH • Muthmannstraße 1 • 80939 München
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"Leidenschaftlicher Genuss &
Wertvolles Miteinander“

Wir freuufen
uns a
dich!

