Position: Jungkoch (m/w)

Ansprechpartner: Herr Bühler

Abteilung: Küche

@ an: bewerbung@das-burger.com

Einstellungstermin: ab sofort

Personalverantwortung: nein

Wir – das Team von das!Burger – sind davon überzeugt, dass sich unsere Gäste nicht nur wegen der
hohen Qualität unserer Speisen und einer Umgebung, in der man sich wohlfühlt, für das!Burger
entscheiden, sondern nicht zuletzt auch wegen unserer engagierten und professionellen Mitarbeiter.
Echte Gastfreundlichkeit und ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis für jeden einzelnen Gast
sind unsere Unternehmensphilosophie. Als Ziel haben wir uns gesetzt: das!Burger soll ein Ort sein,
an dem wir hohe Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen wollen.
Verantwortungsbereich
Als Koch bist Du direkt unserem Küchenchef unterstellt und für Deine eigene Station verantwortlich.
Nach intensivem Training wirst Du alle unsere Speisen auf höchstem Niveau zubereiten können.
Deine Aufgaben umfassen außerdem:
•
•
•

die Einhaltung und Umsetzung unserer Qualitätsstandards und Betriebsabläufe sowie aller
Bundes- und Landesgesetze und städtischen Verordnungen
die Organisation und Hygiene Ihrer Arbeitsstation
konstante Überwachung, Einhaltung und Weiterentwicklung unserer Qualitätsstandards

Dein Profil
Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Koch und konntest bereits erste
Erfahrungen in der Küche sammeln. Du arbeitest eigenverantwortlich, bist flexibel und stark
belastbar. Du denkst und handelst gästeorientiert und kostenbewusst. Außerdem zeichnet Dich aus:
•
•
•
•
•
•

eine sehr hohe Sachkenntnis und exzellente Warenkunde
großer Spaß am Umgang mit Lebensmitteln und beim Entwickeln neuer, kreativer Rezepte
beste Vertrautheit mit HACCP
auch in Stoßzeiten behältst Du einen kühlen Kopf
starke organisatorische Fähigkeiten und Flexibilität bei den Arbeitszeiten sind ein Muss
Du bist teamfähig, belastbar und hast Freude an Deiner Arbeit

Wir bieten Dir
•
•
•
•
•

ein unabhängiges, individuelles Restaurant-Konzept
ein hochmotiviertes, engagiertes und aufgeschlossenes Team
Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen
überdurchschnittliche Entlohnung
persönliche Entfaltungsmöglichkeiten

Checkliste Bewerbungsunterlagen

Schön, dass Du Dich bei das!Burger bewerben willst! Anbei findest Du eine Auflistung
der Unterlagen, die Du für eine vollständige Bewerbung benötigst. Bitte beachte, dass wir
ausschließlich Bewerbungen berücksichtigen, die vollständig und aussagekräftig sind.
Diese sendest Du bitte an:
bewerbung@das-burger.com
Ach ja! Eins noch: wir legen genauso viel Wert auf professionelle Mitarbeiter wie auf
solche, die Humor und Freude am Leben haben. Wenn uns Deine Bewerbung also nicht
nur überzeugt, sondern auch zum Lachen bringt, bist Du in dem Bewerbungsprozess
schon einen guten Schritt weiter.
Erforderliche Unterlagen:
•
•
•
•
•

Kurzes Anschreiben mit einer überzeugenden Begründung, weshalb Du
gerne bei das!Burger arbeiten möchtest
tabellarischer Lebenslauf
Kopien (Abschluss-)Zeugnisse
Referenzen der 3 letzten Arbeitgeber (sofern vorhanden)
polizeiliches Führungszeugnis (kann nach Einstellung nachgereicht werden)

Hilfreiche Unterlagen:
• Zertifikate über Weiterbildungen und (Zusatz-)Qualifikationen
• ein richtig guter Witz
• eine kurze Liste mit jeweils 3 Dingen, die
o Dich motivieren
o Dir Spaß machen
o Du mal erleben willst
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
WICHTIGER HINWEIS: Bitte beachte, dass wir ausschließlich per E-Mail verschickte, vollständige
Bewerbungen berücksichtigen werden.

