Küchenkräfte gesucht, für unser Team in Eisenach!
Unser Motto: Jeder hat ein Anrecht auf Hochgenuss in Burgerform. Deshalb vertreiben wir in unseren Eskinvvach
Burger Restaurants liebevolle Kompositionen aus knackigem Salat, frischem Gemüse, saftigem Fleisch und
besonders fluffigen Brötchen, die abgerundet durch unsere hausgemachten Soßen einen Genuss der Extra-Klasse
garantieren und spürbar anders schmecken. Die Verwendung von frischen, regionalen und nachhaltigen
Produkten ist dabei für uns eine Herzensangelegenheit.
Damit wir Eisenach mit unseren Burgern bereichern können, suchen wir Küchenkräfte in Vollzeit die
hochmotiviert und selbstständig arbeiten und Freude daran haben, ausgefallene Burgerkreationen zuzubereiten,
um ihren Kunden ein Lachen auf das Gesicht zu zaubern. Dazu solltest du dich mindestens mit unserer Philosophie
identifizieren können und Lust haben zusammen mit uns zu wachsen. Weitere Eigenschaften die positiv bei uns
ankommen sind,
wenn du den Unterschied zwischen Braten, Kochen und Schnippeln kennst und bereits Erfahrung in der
Küche sammeln konntest,
wenn du auf eine hohe Qualität von Lebensmitteln achtest,
wenn du Durchhaltevermögen und körperliche Fitness besitzt,
wenn du Hygiene im Umgang mit Lebensmitteln als selbstverständlich erachtest,
wenn du in der Lage bist im Team offen über deine Meinung zu sprechen,
wenn du lernwillig bist und dazu eigene Fehler eingestehen kannst,
wenn du dich als Teamplayer siehst und Erfolge mit anderen Teilen möchtest,
wenn du gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift besitzt,
wenn du zeitlich flexibel bist und dir auch abends das Wohl der Gäste am Herzen liegt,
wenn du positiv verrückt bist und auch mal über dich selbst lachen kannst.
Dann bieten wir dir ein Umfeld,
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in dem du mit anderen top motivierten Personen zusammenarbeiten darfst
in dem du eigene Ideen einbringen kannst
in dem du Chancen zum Aufstieg hast
in dem du am Geschäftserfolg beteiligt wirst
in dem deine Stärken gefördert werden
in dem du als wichtiges Teil des Unternehmens wertgeschätzt bist,
in dem du viele zufriedene Gäste haben wirst,
in dem du mit ehrlichen und hochwertigen Produkten arbeiten darfst,
in dem du kein schlechtes Gewissen den Gästen gegenüber haben musst.

Deine Aufgaben als Küchenkraft umfassen unter anderem
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das Waschen und Schneiden von Gemüse,
das Portionieren und Zubereiten unserer Speisen,
das Anrichten unserer Speisen,
das Vor- und Nachbereiten der Küche.

Sollten wir dein Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über deine Bewerbung. Schreibe uns eine Mail an
bewerbung@eskinivvach-franchise.de, die mindestens deinen Lebenslauf enthält. Weitere Informationen findest
du auf fb.me/EskinivvachEisenach oder auf eskinivvach-burger.de.

