Wir stellen „Koch/
Köchin!“ ein
……20h/ 30h Woche
Beschreibung des Aufgabenbereiches:
Wir suchen einen Koch/ Köchin mit 20h/ Woche, man muss nicht unbedingt gelernt
sein, denn viel wichtiger wäre für uns, die Liebe zum Kochen, diese sollte vorhanden
sein. Alles andere kann man bei uns erlernen. 😊
Das Ziel wäre selbstständiges Arbeiten in der Küche!
Arbeitslisten und Aufgabenlisten sowie Wochen Pläne, bekommt man bei uns immer am
Montag für die ganze Woche, somit weiß man selbst genau was einem im Dienst
erwartet.

Was erwartet dich noch?
Weiterbildungsmöglichkeit
(Kochkurse, Mystery Guest Tests, gemeinsames Essen gehen, Online Seminare,…)
tolles Betriebsklima (ist uns sehr wichtig!)
innovatives, motiviertes Team
gemeinsames Frühstück, damit der Kontakt zu den Kollegen aufgebaut werden kann
Speisen und Getränke zur Eigenverpflegung sind selbstverständlich
Geduld und Verständnis sind bei uns auf jeden Fall gegeben!!
Betriebsausflüge, Firmenfeiern
auch eine eigene günstige Wohnung ist möglich
Einbringung eigener Ideen, wird bei uns gerne gesehen
jederzeit gibt es Schnuppermöglichkeiten …….

Welche Eigenschaften sind von Vorteil?
Liebe zum Kochen, Rücksicht auf Lebensmittel, Qualitätsgedanke!! 😊
gerne arbeiten
Teamplayer, da uns das Arbeiten im Team sehr wichtig ist
Deutsch sprechen
Umsichtig sein
Bereitschaft zu unserer kleinen Familie zu gehören! 😊

Arbeitszeiten könnten sein:
Montag:
Mittwoch:
Samstag:
Sonntag:

7Uhr bis 13Uhr
17Uhr bis 22:00Uhr
9Uhr bis 14Uhr
10:30Uhr bis 14:30Uhr

6h
5
5
4
20

Dienstzeitenmodelle bei uns:
Tagdienst
von 8/9 bis 14 Uhr
Abenddienst
von 17 bis 22Uhr
Die Arbeitszeiten werden bei uns auf persönliche Gegebenheiten angepasst, daher
würden wir diese im Vorfeld auch schon gerne beim Vorstellungsgespräch besprechen,
dies ist nur ein Beispielmodell! Es gibt auch die Möglichkeit die 20 Stunden an nur 3
Arbeitstagen zu absolvieren.
Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung! Ruf uns einfach an oder schick uns

deine Bewerbungsunterlagen!! Tel.: 07476/ 8212, mail@gasthaus-kappl.at
Evelyn und Angelika Kappl sowie das gesamte Team!!
Gasthaus Kappl GmbH und Co Kg, Im Ort 11, 3353 Biberbach

