
Das WunnersWat* stellt ein!
Unser Design-Hotel WunnersWat liegt in Verl im Herzen von Ostwestfalen. Wir verwöhnen unsere 
Gäste mit einer neuen kreativen Küche. Hier trifft traditioneller Genuss auf moderne Interpretatio-
nen. Die Köche verwöhnen mit abwechslungsreichen Gerichten, die auch verschiedene kulinarische 
Einflüsse aus der Welt miteinander kombinieren. Passend dazu bietet unsere Karte fein abgestimmte 
Weine für jeden Geschmack. 

Wir suchen:

Küchenchef (m/w/d) in Vollzeit 

Dein Aufgabenbereich:

• Selbstständige Planung & Erstellung von Menüs & Buffets

• Einkaufsplanung & Zubereitung in der hauseigenen Großküche

• Du bist verantwortlich für die Koordination und Organisation des gesamten Küchenablaufs mit 

den dazugehörigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen

• Du führst dein Team professionell an und führst motivierende, wertschätzende Mitarbeiter- 

gespräche und übernimmst u.a. die Personalplanung, -einteilung

• Du siehst Hygiene und ein sauberes Umfeld als selbstverständlich an (HACCP-Richtlinien)

• unterstützt bei der Einarbeitung und Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten/-innen

• organisierst die fachgerechte Lagerung und Verwendung von Rohstoffen und Produkten

• beherschst verschiedene Zubereitungs-Arten und die unterschiedlichen verarbeitungen 

von Lebensmitteln

• besitzt Pflege, Kontrolle, kostenbewusster Einsatz und rechtzeitige Abforderung

• aller verwendeten Materialien

• hast Freude am Essen und Trinken

• beherrschst selbständiges und betriebsorientiertes Arbeiten sowie Qualitäts-, 

und Verantwortungsbewusstsein

• besitzt Fachkenntnisse



Das WunnersWat* stellt ein!
Worauf wir uns bei dir freuen ...

• Kochen ist Deine Leidenschaft

• Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch ein hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein aus 

und wird durch Deine positive sowie gepflegte Ausstrahlung ergänzt

• Du verfügst neben einschlägiger Berufserfahrung ebenfalls über Erfahrung in der Mitarbeiterfüh-

rung

• Dir fällt ein respektvoller und herzlicher Umgang mit unseren Gästen, Mitarbeiter:innen und Kol-

leg:innen leicht und ist für Dich selbstverständlich

• Du arbeitest genauso souverän im à la carte Geschäft als auch bei der Durchführung von Buffets

• Ein gutes Zeitmanagement und Deine gute Ausdrucksweise (schriftlich und mündlich) runden Dein 

professionelles Profil ab

Wir bieten dir …

… Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben 

… Eine sehr gute, leistungsgerechte Bezahlung

… Ein herzliches Arbeitsklima und die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung

… Ein interessantes Angebot an Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen 

… Ihre Kollegen: ein wertschätzendes und kompetentes Team 

Du hast Spaß im Team zu arbeiten und siehst deinen Beruf als eine Berufung?
Dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen!

Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung an:
isabell.peters@wunnerswat.de

*sei Teil unseres besonderen Teams!


