Finde deine Zukunft und werde Teil unseres individuellen Teams des Designhotels im Herzen von St. Pauli.

KÜCHENCHEF (W/M/D)

Restaurant waterkant - Empire Riverside Hotel
HAMBURG - die wunderschöne Metropole an der Elbe. ST.PAULI - der bunte Stadtteil direkt am
Hamburger Hafen. EMPIRE RIVERSIDE HOTEL - Ein Designhotel, welches fernab von verstaubten
Hotelstandards ein Platz für Charakterköpfe, Individualisten und Originale ist. Unser Hotel lebt von
den verschiedenen Ideen eben dieser sowie von einer familiären Atmosphäre, in der Vertrauen und
Verlass an erster Stelle stehen.
Du bist ein solches Original? Jedes Original braucht eine Zukunft! Sind wir deine?

Bist du bereit
für deine Zukunft?

Video abspielen

Das macht uns zum Original:
] ] Privat geführtes Hotel mit Raum für deine Individualität
]] Ein einzigartiger Arbeitsplatz am Hamburger Hafen
] ] Kostenfreie Verpflegung in unserer Kantine
]] Offene Showküche - Unsere Köche stehen im Mittelpunkt
]] Stylisches und modernes Restaurant mit dem durchdachten
		 Konzept Grill | Fisch | Bar
] ] Frische & Qualität stehen bei uns im Mittelpunkt
Das macht dich zum Original:
]] Abgeschlossene Berufsausbildung zum Koch und mehrjährige 		
		 Berufserfahrung in ähnlicher Position
]] Hohe Fach- und Sozialkompetenz sowie Organisations- und 		
		 Führungsqualitäten
]] Du bist leidenschaftlich und engagiert und besitzt die Fähigkeit 		
		 deine Kollegen zu begeistern und mitzureißen
]] Nachweis über berufs- und arbeitspädagogische Eignung 		
		 (AEVO) wäre wünschenswert
] ] Ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
]] Du bist immer für dein Team da - wir sind es auch für dich

Auf einen Blick:
Stelle:

Vollzeit
Arbeitsbereich:

Restaurant waterkant
Ort:

Empire Riverside Hotel
Vergütung:

Tarif + zusätzliche 10%
Arbeitsbeginn:

Möglich ab sofort

Deine Zukunft bei uns:
]] Du bist der Chef - Planung, Organisation, Koordination sind für dich Alltag
]] Als Herr der Küche willst du diese voranbringen - Erstellung, Weiterentwicklung und Kalkulation von Menüs
		 und Speisekarten sowie Verfeinerung der Rezepturen und Qualitätskontrollen begeistern und fordern dich
]] Du bist Ansprechpartner und Motivator deiner Crew und bist verantwortlich für die Dienst- und Urlaubsplanung
]] Du besitzt Mut Entscheidungen zu treffen und Offenheit, wenn‘s mal nicht die Richtige war
]] Verantwortungsbewusst kümmerst du dich um Lebensmittel und prüfst die Qualität - ist der Aal 		
		 wirklich frisch?
] ] Als Teamleiter weißt du, dass Kommunikation das A und O ist, deshalb hast du immer ein 			
		 offenes Ohr und führst auch Mitarbeiter- und Vorstellungsgespräche
] ] Du feuerst nicht nur den Grill an sondern auch dein Team
] ] Du bist verantwortlich für die Überwachung des Bestandes in den Kühlhäusern und stellst sicher,
		 dass die Hygienevorschriften nach HACCP eingehalten werden
] ] Dabei solltest du natürlich das Kochen nicht vergessen!
] ] ...Hunger bekommen?

Frau
Wiebke Kelichhaus

hr@hotel-hamburg.de

empire-riverside.de

Empire Riverside
GmbH & Co. KG
Bernhard-Nocht-Str. 97
20359 Hamburg

jetzt bewerben
Du kannst es kaum erwarten deine Zukunft in die Hand zu nehmen?
Dann schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen noch heute zu!

Du hast noch Fragen? Dann ruf uns an!
040 | 31 11 9 - 70 257

