Qualität, die von Herzen kommt...
Das 4* Hotel Goldene Sonne im Stadtzentrum von Landshut verfügt über 62 komfortable Zimmer und
Suiten in einem historischen Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Das Hotel und das dazugehörige
Restaurant mit gehobener bayerischer Küche in traditionell-modernem Ambiente werden bereits in der
3. Generation von der Familie Baier geführt.
Das Restaurant überzeugt mit 4 Restauranträumen und dem Biergarten, die neben dem a la carteGeschäft auch für Veranstaltungen, Feierlichkeiten und kleinere Tagungen genutzt werden.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen
stellv. Küchenchef (m/w) (in Vollzeit)
Das bringt die Stelle mit sich:
• Eine 5-Tage-Woche im Schichtdienst
• Planen und Umsetzen eines traditionell bayerischen Speiseangebotes mittels ständig wechselnder
Aktionen sowie einer abwechslungsreichen Speiseplangestaltung
• Sicherstellen und Optimieren der Prozesse, Produktionsabläufe und des Wareneinsatzes
• Einhaltung aller Hygiene Richtlinien (HACCP)
• Erstellen der Vor- und Nachkalkulation
• Kochen der Speisen a la carte und auch Menüs bei Veranstaltungen und Tagungen
• Enge Zusammenarbeit mit dem Küchenchef, dem Geschäftsführer und der Serviceleitung
• Erstellung der Dienstpläne
• Anleiten, Schulen und Führen der Mitarbeiter/innen
Das wünschen wir uns von Ihnen:
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine Ausbildung als Koch/Köchin
Sie haben Berufs- und Führungserfahrung in der gehobenen Gastronomie
Sie sind motiviert, begeisterungsfähig und fachlich versiert
Sie bringen sich ein, sind lernbereit und arbeiten gerne im Team
Sie überzeugen durch Freude am Beruf und sind bereit sich in das bestehende Team
einzufügen
• Sie besitzen fundierte Fach- und Produktkenntnisse
• Sie sind dienstleistungsorientiert und verantwortungsbewusst
• Sie sind engagiert, flexibel und belastbar
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail inkl.
Gehaltsvorstellungen und einen möglichen Eintrittstermin an:
Kontakt
Hotel Goldene Sonne
Karl Baier GmbH
z. Hd. Frau Natascha Fülle
Neustadt 520
84028 Landshut
e-mail: nataschafuelle@goldenesonne.de
Tel.: +49 (0)871-9253-360

