Für unsere Gastronomie auf Sylt in Westerland suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Konditor/Koch (m/w/d)
Wir leben Genusskultur - und das seit 1909! Ob unsere legendäre Himmlische
Praline oder immer wieder neu entwickelte Produkte: Wir leben für handwerklich
gefertigte Genussartikel in Spitzenqualität. Auch nach 112 Jahren stehen wir
nicht still, sondern erfinden uns immer wieder neu. Dafür suchen wir nach
Machern und Gestaltern, die, unabhängig von ihrer Position im Unternehmen,
immer auch das große Ganze im Blick behalten und sich kreativ einbringen.
Wer weiß, vielleicht entwickelst Du als Genussgestalter (m/w/d) gemeinsam mit
uns das nächste Leysieffer Kultprodukt?
Diese Aufgabenbereiche erwarten dich:
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest kreativ in unserem kleinen Team in der Sylter Küche
Du verwöhnst unsere Gäste mit deinen zubereiteten Speisen & Torten und
arbeitest am liebsten mit hochwertigen Produkten
Du begeisterst dich für eine moderne und innovative Küche
Du verantwortest einen optimalen Küchen- und Serviceablauf
Mit Unterstützung vom Einkaufsteam in Osnabrück übernimmst du die
Warenbestellung und Warenverwaltung für unsere Sylter Küche
Du stellst sicher, dass die Qualitätsstandards und die Hygienevorschriften
-gemäß HACCP - eingehalten werden (auch hier wirst du von Osnabrück
aus unterstützt)

Wir bieten dir
•
•
•
•

Eine vielfältige und interessante Aufgabe in einem renommierten,
mittelständisch geführten Familienunternehmen
Ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und persönlichem
Gestaltungsspielraum
Die Mitarbeit in einem kompetenten, motivierten Team
Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege

Schnell noch das Kleingedruckte:
•

•
•
•

Du bringst (erste) Berufserfahrung als Koch/Konditor (m/w/d) mit und bist
bereit, dich mit deiner Koch-/ und Backkunst und deinen Ideen
einzubringen
Kochen und Backen ist deine Leidenschaft und anspruchsvolle Gäste sind
dir am liebsten
Du bist belastbar und flexibel
Du bist teamfähig und hast Organisationsgeschick

Wir freuen uns auf deine Bewerbung; gern auch mit Fotos von Arbeitsbeispielen.
Leysieffer Genusskultur GmbH
Deine Ansprechpartnerin: Frau Paul (Personalwesen)
Bockenheimer Landstraße 13-15
60325 Frankfurt am Main

