Wir bei der Enchilada Gruppe sind seit 25 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 foodservice Ranking
den Platz Eins der deutschen Freizeit- und Erlebnisgastronomie und sind weiter am
Expandieren.
Für unser Restaurantkonzepte Lehner´s Wirtshaus,
Standort Heilbronn, suchen wir Dich als

Koch oder Jungkoch (m/w)
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 bist ausgebildeter Koch (m/w)
• Du hast erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Gastronomie oder Hotellerie
• Du lebst eine „Hands-on Mentalität“ und arbeitest gern in einem engagierten Team
• Engagement, Freude und Leidenschaft für den Beruf bringst Du mit
• Du bist mit den gesamten Küchenabläufen vertraut, um zum Erfolg des
Unternehmens beizutragen
• Des Weiteren bist Du gewohnt selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
Deine Aufgaben:
• Vor- und Zubereitung der Speisen mit einer sehr guten Speisenpräsentation
• Verantwortungsbewusster Umgang mit Lebensmitteln
• Die Einhaltung und Kontrolle der vorgegebenen Standards und HACCP Richtlinien
sehen wir als selbstverständlich an
Wir bieten Dir:
• Ein Arbeitsumfeld in dem Arbeiten Spaß macht und Du gerne zur Arbeit kommst
• Du bekommst bei uns 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 Gastro Trends setzt
Interessiert?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an unsere Personalabteilung per E-Mail mit
Nennung des frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes und Deinen Gehaltsvorstellungen:
bewerbung@enchilada-gruppe.de
Adresse:
Enchilada Gruppe
Personalabteilung
Lochhamer Schlag 21
82166 Gräfelfing

