
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir bei der Enchilada Gruppe sind seit 27 Jahren Gastronomen aus 

Leidenschaft, das heißt, wir haben uns komplett dem Wohl der Gäste verschrieben. 

Wir geben jedem Besucher in unseren Restaurants das Gefühl: Hier bin ich gerne Gast! 

In den Jahren 2011 bis 2014 belegte die Enchilada Gruppe im food-service 

Ranking den Platz Eins der deutschen Freizeit- und Erlebnisgastronomie.  

Wir sind weiter am Expandieren.  

 

Für unser neues Konzept „Wilma Wunder“ mit einer zeitgenössischen, modernen, 

urbanen Küche mit regionalen Produkten und selbst hergestellten Spezialitäten haben 

wir für den Standort Mainz 2 zu besetzen: 

 Küchenmitarbeiter (m/w) in Voll- und Teilzeit 

Wenn Du gerne Gastgeber bist, Du Dich unter Menschen wohlfühlst und gerade einen 

kühlen Kopf bewahrst, wenn richtig viel los ist, dann bist Du bei uns genau richtig!  

Dein Profil:  

• Du hast eine besondere Leidenschaft für die Küche und möchtest gerne im 

Bereich Küche eingesetzt werden  

• Idealerweise bringst Du auch schon Erfahrungen in der Systemgastronomie mit 

• Du lebst eine „Hands-on“ Mentalität und arbeitest gern in einem engagierten 

und motivierten Team 

• Du sprichst Deutsch oder hast Grundkenntnisse in Deutsch oder Englisch 

• Außerdem runden eine schnelle Auffassungsgabe, Zuverlässigkeit und 

Flexibilität Dein Profil ab 

Deine Aufgaben:  

• Die Vorbereitung und Zubereitung des täglichen à la carte Geschäfts und der 

wechselnden Aktionen 

• Die Unterstützung des Küchenchefs in allen Bereichen inkl. Spüldienst  
 

Wir bieten Dir:  

• Ein Arbeitsumfeld in dem Arbeiten Spaß macht und Du gerne zur Arbeit 

kommst  

• Du bekommst bei uns gute interne Entwicklungsmöglichkeiten  

• Gastronomie ist in unserem Verständnis lebendig, fröhlich und mitreißend – 

genau diese Eigenschaften zeichnen unser gesamtes Team aus  

• Du kommst in ein erfolgreiches und zudem stark expandierendes 

Unternehmen made in Germany, das immer wieder Gastro Trends setzt  

Interessiert?  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an unsere Personalabteilung per E-Mail mit 

Nennung des frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes und Deinen Gehaltsvorstellungen. 

 

E-Mail:  bewerbung@enchilada-gruppe.de 

Homepage: http://www.wilma-wunder.de 


