Küchenchef (m/w/d) in Vollzeitbeschäftigung gesucht
alternativ: siehe unsere Ausschreibung Betreiber für das neue CAPITOL gesucht (m/w/d)

Abwechslungsreiche Gastronomie in einem neuen modernen Restaurant mit 115
Sitzplätzen, ein Hotel in zentraler Stadtlage mit 10 Zimmern und 2 Suiten, Kino-Events
mit spannenden Blockbustern, Live-Kultur mit Konzerten, Lesungen oder Kabarett,
das ist der Plan für das neue CAPITOL in Bad Berleburg – ein Zusammenspiel, dass
es im Westen Deutschlands mit dem neuen CAPITOL nur einmal gibt! Investor ist die
HCK GmbH & Co. KG, welche dem gesamten Projekt mit der deutschen
familiengeführten Unternehmensgruppe EJOT die wirtschaftliche Sicherheit gibt!

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung – nach einem neuen
Arbeitsort? Dann bewerben Sie sich bei uns!
Mitten im Herzen des Rothaargebirges – eines der schönsten Reiseziele in
Deutschland – liegt die 750 Jahre alte Residenzstadt Bad Berleburg. Hier können Sie
noch eine der Hauptrollen im neuen CAPITOL besetzen, welches derzeit durch
moderne Architektur und durch zeitgemäße Standards der Digitalisierung ergänzt wird.
Das Projektplanungsteam freut sich auf motivierte Persönlichkeiten, deren Herz für
die Gastronomie, Hotellerie und Kinos schlägt.

Wir wollen mit Ihnen gemeinsam einen Erlebnisort erschaffen. Ganz nach dem Motto:
Unsere Gäste sind die Stars am Set und wir die Regisseure. Um unseren Plan
umzusetzen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Einen Küchenchef (m/w/d) in Vollzeitbeschäftigung.

Ihre Aufgaben
·

Sie sind verantwortlich für einen reibungslosen Betriebsablauf in der Küche.

·

Sie bringen Ihre Ideen ein und sind verantwortlich für das gastronomische
Konzept des neuen CAPITOLs – Ihre Kreativität ist gefragt.

·

Die Menüplanung, aktive Speisezubereitung, Qualitätssicherung,
Speisenpräsentation und -ausgabe liegen in Ihrer Hand.

·

Sie haben Personalverantwortung für das gesamte Küchenpersonal.

·

Sie stellen sicher, dass die Arbeitssicherheits- und Hygienevorschriften
eingehalten werden und gewährleisten eine optimale Produkt- und
Dienstleistungsqualität.

·

Sie arbeiten vertrauensvoll mit den Investoren des neuen CAPITOLs
zusammen.

Ihr Profil
·

Sie haben Berufserfahrung in der gehobenen Gastronomie.

·

Sie bringen Erfahrungen in der Mitarbeiterführung, der Personaleinsatz- und
Budgetplanung mit.

·

Sie sind unternehmerisch denkend und haben gute betriebswirtschaftliche
Kenntnisse.

·

Ausgezeichnete Umgangsformen, Kommunikationsstärke und überzeugendes
Auftreten gehören zu Ihrem Portfolio.

·

Sie sind Gastgeber von Herzen und haben Lust mit uns gemeinsam etwas zu
bewegen.

·

Sie sind ein Organisationstalent und zugleich stressresistent.

Wir bieten Ihnen
·

Eine neue Küche mit hochwertigen Arbeitsgeräten, die wir in Abstimmung mit
Ihnen einrichten.

·

Ein einzigartiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit einem neuen
außergewöhnlichen Konzept (Restaurant – Hotel – Kino).

·

Große Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten.

·

Ein Gebäude, welches technisch und energetisch zeitgemäße Standards der
Digitalisierung sowie CO-arme Energiequellen nutzt.

·

Übertarifliche Bezahlung.

·

Eine sichere und langfristige Anstellung mit Perspektive für die Zukunft –
unterstützt von EJOT bieten wir Ihnen Sicherheit in schweren Zeiten.

·

Eine gezielte persönliche und fachliche Weiterentwicklung.

·

Einen Arbeitsort, wo andere Urlaub machen.

·

Hilfe bei der Wohnungssuche.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit per E-Mail an Carolin
Lünser (Projektmanagerin neues CAPITOL):
c.luenser@capitol-blb.de
Informationen zum neuen CAPITOL finden Sie auf unserer Homepage:
www.capitol-blb.de

Bei Rückfragen können Sie uns unter der folgenden Nummer erreichen:
0151 52992908

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

