
   

Ist die Gastronomie deine Leidenschaft und die Küche dein Zuhause? Hast du Lust auf ein internationales Team

und eine familiäre Atmosphäre? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn wir, dass im Juli 2021 neu eröffnete

Aiden by Best Western @Stadtgut Hotel Steyr, suchen aktuell eine(n) motivierte(n) Koch oder Köchin welche(r)

alsbald bei uns durchstarten will. Wenn du die Motivation und den Spaß daran hast, deine Ideen mit unserem

Küchenteam zu einem grandiosen, frischen und modernen Food-Concept für unser #YBistro umzusetzen und für

unser Herz des Hotels, dem Wohnzimmer, die kulinarischen Erlebnisse zu entwickeln, welche die Herzen der

Gäste höherschlagen lassen und das essen zu einem unvergesslichen Erlebnis macht – dann heißen wir dich

allerherzlichst bei uns willkommen! Schicke uns gleich eine Mail mit deinem Lebenslauf, Bewerbungsvideo oder

deiner persönlichen Art, wie du dich am liebsten darstellen möchtest, und wir melden uns bei dir. Wir freuen uns

auf deine Bewerbung!

LEITENDER KOCH

Deine Aufgaben beinhalten:

• fachgerechte Produktion aller Gerichte entsprechend dem aktuellen Speisenangebot
• Mitverantwortung für einen reibungslosen Organisations- und Arbeitsablauf im gesamten Küchenbereich
• Einhaltung aller vorgegebenen Hygienevorschriften und betrieblichen Richtlinien
• Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmaßnahmen
• Bereitstellung des erforderlichen Mise-en-place
• Kreative Anregung zur Menü- und Speisengestaltung
• Übernahme von Verantwortung für die Pflichten und Aufgaben, die der Position zugeordnet wurden

Dein Profil zum Erfolg:

• abgeschlossene Ausbildung als Koch/ Köchin
• Erfahrung in allen Tätigkeitsbereichen sowie kalte und warme Küche und Desserts
• gute Umgangsformen und ein gepflegtes Auftreten
• flexibel, belastbar und teamfähig
• motiviert und kreativ und bereit Neues zu lernen
• selbständiges und sauberes Arbeiten
• hohes Qualitätsbewusstsein und Liebe zum Beruf
• Einsatzbereitschaft und Pünktlichkeit



Wir bieten Dir:

• Voll- oder Teilzeitbeschäftigung
• Vielfältige Tätigkeitsbereiche
• Wahrnehmung Deiner Ideen
• Ein motiviertes und erfahrendes Team mit kompetenten Führungskräften, die Lust haben mit Dir 

gemeinsam ein tolles und neues Produkt zu etablieren
• Gute Bezahlung mit einer erfolgsabhängigen Komponente
• Gestaltungsspielraum und Entscheidungskompetenz
• Kurze Dienstwege, mit einer Mentalität der ,,offenen Tür''
• Ein neues und vielversprechendes Produkt
• Starke und internationale Marke
• Hervorragende Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Verschiedene Vergünstigungen in unserer Hotelkette
• Geregelte Dienstzeiten
• Auf Wunsch Unterbringung möglich
• freie Verpflegung während der Schicht

Wenn Du es Dir zutraust, diesen Spirit zu leben, dann sollten wir uns kennen lernen! Schick mir

deinen Lebenslauf + Liebesbrief, auch ein Selfie oder Video - whatever you like, schicke es uns! Erzähl

uns wer Du bist und was Du kannst, wir freuen uns auf dich!

E-Mail: office@stadtguthotel.at
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