Wir suchen ab 01.04.2023 einen stellvertretenden Küchenchef (m/w/d) für den Standort Pfaffing
(PLZ 83539).
Sie sind für die Betriebsverpflegung für einen der größten Produzenten im Bereich von
Käsespezialitäten sowie zusätzlich für den Hersteller von Spezialmaschinen und Anlagen für die
Käserei- und Lebensmittelindustrie verantwortlich. Die Firma Sorelia bewirtschaftet diese Objekte
mit verschiedenen Frühstücks-, Mittags- und Snackangeboten werktags für bis zu 200 Gäste.
Als stellvertretender Küchenchef sind Sie für die frische und schmackhafte Zubereitung und die
ansprechende Präsentation unserer Speisen verantwortlich. Sie sind Ansprechpartner für unsere
Gäste, Kunden und Kollegen und garantieren einen reibungslosen Betriebsablauf.
Gemeinsam stehen WIR für die Verarbeitung von frischen Produkten zu leckeren Speisen – mal
traditionell, mal innovativ und gern auch beides zusammen. WIR haben einen hohen
Qualitätsanspruch an uns und unsere Produkte. Aber vor allem, steht für UNS der kollegiale Umgang
im Team im Vordergrund.
Anforderungen an Sie:
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Koch und Leidenschaft für den Beruf
Erste Berufspraxis in der Gemeinschaftsverpflegung oder erste Führungserfahrung in einer
vergleichbaren Position sind von Vorteil aber kein Muss
Führerschein Klasse B
Eigenverantwortliches, selbstständiges und strukturiertes Arbeiten
PC-Kenntnisse erforderlich
Positives und freundliches Auftreten gegenüber Gästen und Kollegen,
Kommunikationsstärke und hohe Kundenorientierung sowie soziale Kompetenz

•

Gespür für neue Trends und Leidenschaft für frische Produkte

•

Erste Erfahrungen mit Kassensystemen im Betriebsverpflegungsbereich von Vorteil

Aufgaben:
•

Vertretung des Küchenleiters in seiner Abwesenheit

•

Zubereitung moderner Gerichte und Überwachung der operativen Betriebsabläufe,
Frühstück,-Mittags, und Konferenzverpflegung

•

Personalführung (stellvertretend/ oder gemeinsam mit dem Küchenleiter)
(Personalauswahl, Personaleinsatz, Schulungen etc.)
Betriebswirtschaftliche Steuerung des Küchenbereichs (stellvertretend/ oder gemeinsam
mit dem Küchenleiter)
Unterstützung bei administrativen Aufgaben
Überwachung und Einhaltung der gesetzlichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften
regelmäßige Warenbestandskontrollen, Warennachbestellungen

•
•
•
•

Was wir Ihnen bieten:
•
•
•
•

die Möglichkeit und Chance sich zum Küchenleiter zu entwickeln
interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
attraktive Vergütung, kostenlose Mitarbeiterverpflegung, Bereitstellung und unentgeltliche
Reinigung der Arbeitskleidung, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
Work-Life-Balance: einen Arbeitsplatz in traumhafter Umgebung, nahe den Bergen,
geregelte, planbare Arbeitszeiten i.d.R.von 6:00-15:00 Uhr mit freien Wochenenden &
Feiertagen

Sie sind Gastgeber aus Leidenschaft und suchen eine neue Herausforderung? Dann freuen wir uns
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an verwaltung@sorelia.info.

