Wir suchen einen Sous-Chef (m/w)
und einen Koch (m/w)
Deine Aufgabengebiete:
•

verantwortlich für die korrekte Durchführung der Speisenzubereitung

•

Kontrolle des Wareneinsatzes und Einhaltung der Rezept- und Zubereitungsvorgaben

•

Umsetzung der Qualitätsstandards

•

Einhaltung von Hygienevorschriften

•

Kontrolle des Lagerbestandes

•

Warenbestellung

•

Einarbeitung sowie Unterweisung der Mitarbeiter

•

Dienstplanerstellung

•

Speisekartenerstellung in Zusammenarbeit mit dem Küchenchef

Dein Profil:
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung als Koch. Du verfügst über ein
fundiertes Fachwissen und arbeitest gerne im Team mit erfahrenen Fachkräften. Freude am
Kochen, zuvorkommendes Auftreten und kreatives Arbeiten sind für dich eine
Lebenseinstellung. Du bist selbst hochmotiviert und bist Koch mit Leidenschaft. Ausgezeichnete
Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild sind für dich eine Selbstverständlichkeit.
Außerdem besitzt Du folgende Kompetenzen:
•

Hoher Qualitätsanspruch

•

Organisationstalent und Begeisterungsfähigkeit

•

Flexibilität und Belastbarkeit

•

Erfahrung im a la carte und Bankett

•

zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise

•

Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft

•

Kreativität und handwerkliches Können

Was wir Dir bieten:
•

anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit langfristiger Perspektive

•

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

•

großzügige Bezahlung

•

Sonn- und Feiertagszuschläge sowie übertarifliche Nachtzuschläge

•

Fahrtkostenzuschuss Kostenfreie Verpflegung am Arbeitstag

•

Arbeitsplatz in traumhafter Lage, mitten in der Natur

•

5-Tage Woche, an den 3 Weihnachtstagen, Silvester & Neujahr garantiert frei.

•

Professionelle Küchenausstattung

Kurz zu uns:
Die Heuchelberger Warte ist ein idyllisch gelegenes Restaurant mit Biergarten (500 Plätze
außen, 250 Plätze innen) und auch als Event Location sehr beliebt. Sie befindet sich auf dem
„Gipfel“ des Heuchelberges in Leingarten, direkt neben dem gleichnamigen Wachturm aus dem
15. Jahrhundert. Die Heuchelberger Warte bietet eine der besten Fernsichten BadenWürttembergs. Doch nicht nur der Blick in die Ferne versteht es die Gäste zu begeistern, auch
der Heuchelberg selbst hat einiges zu bieten. Er ist ein international bekanntes
Weinanbaugebiet und mit seinen Wäldern und Weinreben Teil des Naturparks StrombergHeuchelberg. Das Lokal „Heuchelberger Warte“ fügt sich mit seinem romantischen Garten und
der stilvollen Gestaltung der gesamten Anlage perfekt in diese herrliche Natur ein. Das
einmalige Ambiente wird durch eine ausgezeichnete Küche ergänzt. Das Restaurant bietet
moderne schwäbische Küche an und achtet dabei sehr auf die Regionalität
der verwendeten Produkte.

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige und
vollständige Bewerbung. Am besten per Mail an info@heuchelberg.com Bei Fragen erreichst du
uns unter 07131/ 59 40 39

Herzliche Grüße vom schönen Heuchelberg,
Inge & Jürgen Wieland

