
KÜCHENCHEF m/w/d

Sie suchen einen neuen Job? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

JETZT 

BEWERBEN

IHRE AUFGABEN
• Sicherstellung eines reibungslosen Küchenablaufes bei gleichbleibend hoher Qualität. 
• Übernahme der Verantwortung für die Zubereitung und den reibungslosen Ablauf vom    
   Frühstücksbuff et, Banke�  und À-la-carte-Essen.
• Dienstplangestaltung, Einarbeitung und Anleitung der Mitarbeiter und Azubis (m/w). 
• Erarbeitung der Speisenangebote für das À-la-carte-Geschä� , der Menü- und Buff et- 
   vorschläge für das Banke� -Geschä�  mit dem Hotelmanager sowie deren Kalkula� on. 
• Einkauf, Kalkula� on des Wareneinsatzes und Lagerhaltung.
• Gewährleistung erstklassiger Qualität und Quan� tät aller ausgehenden Speisen.
• Sicherstellung der Anwendung & Einhaltung von Rechts- und Hygienevorschri� en 
   (HACCP), behördlichen Aufl agen, sicherheitstechnischen Standards & internen Richtlinien. 
• Überwachung der direkten Kosten, der Personalkosten und des Wareneinsatzes.

IHR PROFIL
• Sie verstehen Ihren Beruf als Passion und möchten mit frischen & biologisch-nachhal�g
   produzierten Produkten arbeiten.
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Koch.
• Sie fühlen sich wohl in einem offenen Küchen- und Restaurantkonzept.
• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, arbeiten teamorien�ert 
   und strahlen eine posi�ve Energie aus.
• Sie sind flexibel, einsatzfreudig und empathisch.
• Sie verfügen über gute Umgangsformen und haben eine gepflegte Erscheinung.

WIR BIETEN IHNEN
• Ein vielfäl� ges und anspruchsvolles Aufgabenspektrum mit großem Gestaltungsfreiraum
   in einem erfolgreichen und dynamischen Unternehmen sowie einen unbefristeten 
   Arbeitsvertrag.  
• Eine leistungsgerechte Bezahlung sowie eine betriebliche Altersvorsorge. 
• Ein mo� viertes, dynamisches Team und krea� ve, professionelle Köpfe sowie individuelle
   Förderung. 
• Freier Eintri�  in alle WONNEMAR Bäder für Sie und Ihre ganze Familie.

Das WONNEMAR Resort-Hotel.
Die �����SPA-Gruppe betreibt unter dem Namen WONNEMAR deutschlandweit sechs 
große Erlebnisbäder mit über 600 Beschä� igten und täglich bis zu 13.000 Besuchern. 

Unsere hochmodernen Anlagen mit großzügigen Wasserbecken, einzigar� ger Saunawelt, 
Sport- und Spielmöglichkeiten sowie erlesenen Wellness- und Gesundheitsanwendungen 
zählen zu den modernsten und innova� vsten Wasser- und Sportparks in Deutschland.

Das WONNEMAR Resort-Hotel befi ndet sich direkt neben dem WONNEMAR Erlebnisbad 
in Wismar. Wir sind ein junges Haus mit S� l und Anspruch, noch off en in Gestaltung und 
Ausrichtung des gastronomischen Konzepts.

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen möglichst per Mail, unter Angabe des frühestmöglichen Eintri� stermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Für das Restaurant Tafelhuus im WONNEMAR Resort-Hotel suchen wir ab sofort 
und langfris� g ein krea� ves Organisa� onstalent mit Hang zur Sterneküche als 

�����SPA Betriebsverwaltungsgesellscha�  mbH

z.Hd. Herrn Leander Leier

Löff elstraße 44 · 70597 Stu� gart

Man 
schmeckt den 
Unterschied.

Tel. 0711/907219-0  ·  Mail: personal@interspa-gruppe.de

www.interspa-gruppe.de 

www.WONNEMAR-Resorts.de  ·  www.tafelhuus-restaurant.de


