
Bestimmt kennen Sie uns. In der gehobenen Gastronomie halten wir seit Jahren eine Spitzenposition und 
sind bei den internationalen Restaurantführern hoch dekoriert. Die Kreativität unserer engagierten Mitarbeiter 
und viele gute Ideen garantieren unseren nachhaltigen Erfolg. An unserem Standort in der Pfalz, der „Toska-
na Deutschlands“ befindet sich unser traditionsreiches 5-Sterne-Hotel mit mehreren Restaurants. Wir wollen 
neue Wege gehen. Dazu brauchen wir Sie zur professionellen Leitung der anspruchsvollen Regionalküche 
als kreativen und dynamischen

Küchenchef (m/w/x)
Aufgaben:
• Sie setzen neue Trends in der Gastronomie phan-

tasievoll um und entwickeln das Küchenniveau
kulinarisch weiter

• Sie arbeiten in der Küche aktiv mit und sorgen für
eine professionelle Verarbeitung der frischen und
hochwertigen Produkte

• Sie führen motivierend ein Team von 20 Mitarbei-
tern zu besten Leistungen und planen die Arbeits-
abläufe

• Sie erledigen den Wareneinkauf, erstellen Speise-
karten und legen die Speisenfolge bei besonderen
Anlässen fest

• Bei Ihrer Arbeit verlieren Sie nie den Blick für
wirtschaftlichen Notwendigkeiten und behalten
Qualität und Kosten stets im Blick

Anforderungen:
• Sie haben eine Berufsausbildung zum Koch

erfolgreich abgeschlossen
• Eine Weiterbildung zum Küchenmeister stärkt

unser Interesse an Ihrer Bewerbung
• Darüber hinaus haben Sie bereits mehrjährige

Erfahrung in der Spitzengastronomie gesammelt
• Sie arbeiten selbständig und kochen aus Leiden-

schaft
• Sie verfügen über Kalkulationssicherheit, Organi-

sationsgeschick und ein Gespür für Qualität und
Kosten

• Der Anspruch an Ihre eigene Leistung ist sehr
hoch

• Sie haben erste Erfahrung in der motivierenden
Mitarbeiterführung

Können Sie gut organisieren und wollen Sie gern mehr Verantwortung in einer Leitungsfunktion übernehmen? 
Wenn Sie heute in der 2. Reihe eines Spitzenrestaurants stehen und fachlich hohe Kompetenz nachweisen 
können, sollten wir uns rasch kennenlernen. Wir bieten Ihnen eine geregelte 5-Tage Woche, ein sehr attrak-
tives Einkommen und einen modernen Arbeitsplatz in einem exklusiven Haus sowie eine große Chance zur 
Profilierung und persönlichen Weiterentwicklung. Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angaben zum Einkommen und Ihrer Verfügbarkeit an die von uns beauftragte Personalberatung, die für 
absolute Diskretion bürgt. Wir freuen uns auf Sie!
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