
 

 

 

Wir suchen einen Bankettkoch 
  
Kochen ist für Dich nicht nur ein Beruf sondern eine Leidenschaft? Du sprühst vor Raffinesse 

und bist mit Ehrgeiz und Spaß bei der Sache? Sehr gut! – Denn wir brauchen Mitarbeiter die 

unseren Spirit leben.  

 
 

Deine Aufgabengebiete: 
 
In unserem „Torpedoraum“ (Bankettküche mit Top-Equipment) sogst du mit deiner Kreativität 

und Deinem Gespür für Qualität dafür, dass unsere Bankette reibungslos ablaufen. Du bist 

unsere „feine Zunge“: Dass die Banketts auf dem Heuchelberg lecker schmecken und Gäste 

begeistern ist dein Verdienst. Du kochst Bankette für max. 200 Personen, oft laufen auch 

mehrere kleinere Bankette parallel ab.  

Natürlich musst du diese Aufgaben nicht alleine stemmen, Du hast immer Unterstützer an 

deiner Seite, deren Tätigkeiten du nach freiem Ermessen bestimmen kannst.  

 

Außerdem gibt es noch einige Selbstverständlichkeiten zu erledigen:   

 

 Einhaltung von Hygienevorschriften 

 Kontrolle des Lagerbestandes 

 Warenbestellung für die Bankette  

 Vorbildfunktion, Einarbeitung sowie Unterweisung der Mitarbeiter 

 Optimale Zusammenarbeit mit dem restlichen Team und dem Veranstaltungs-Büro 

 

Dein Profil: 
 
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung als Koch. Erfahrung 

mit Buffets und Banketten wäre von Vorteil, ist aber kein Muss. Du verfügst über ein fundiertes 

Fachwissen und arbeitest gerne im Team mit erfahrenen Kollegen.  

Freude am Kochen und kreatives Arbeiten erfüllen Dich, für Deine Gäste alles zu geben ist für 

dich eine Lebenseinstellung.  

Freundliche Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild sind bei diesem Job 

selbstverständlich. Unser Team ist lässig, offen und tolerant, auch Bewerber mit eigenem Stil 

sind bei uns herzlich Willkommen.    



 

 
 
 
 
 
 

Außerdem besitzt Du folgende Eigenschaften: 

 

 Hoher Qualitätsanspruch 

 Organisationstalent und Begeisterungsfähigkeit 

 Erfahrung im a la carte und Bankett 

 zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise 

 Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft 

 Positive Lebenseinstellung 

 (KFZ Führerschein von Vorteil, aber kein muss) 

 

 

Was wir Dir bieten: 
 

 anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit langfristiger Perspektive 

 geregelte Arbeitszeiten ( Täglich von 10 - 19 Uhr, 5-Tage Woche)  

 umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 großzügige Bezahlung 

 Sonn- und Feiertagszuschläge sowie übertarifliche Nachtzuschläge 

 Fahrtkostenzuschuss 

 Kostenfreie Verpflegung am Arbeitstag 

 familiäres Zusammenarbeiten in einem sehr angenehmen Betriebsklima 

 viele motivierte und professionelle Kollegen 

 Arbeitsplatz in traumhafter Lage, mitten in der Natur 

 An den 3 Weihnachtstagen, Silvester & Neujahr garantiert frei. 

 

Haben wir dich neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Deine 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 
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