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• unterschiedliche Posten in der Küche eigenständig vorzubereiten und im a la carte Geschäft zu kochen.

• ein Verantwortungsgefühl für Ordnung, Sauberkeit und Hygiene zu haben.

• dass Du Wert auf einen respektvollen und achtsamen Umgang mit Lebensmitteln legst und bevorzugt

regionale und saisonale Produkte verwendest.

• das persönliche Ziel zu haben, dass unsere Gäste sich rundum wohlfühlen.

• und was noch fehlt, kannst Du uns gerne sagen. Erzähle uns, wie Du dir Deine Aufgaben sonst noch vorstellst.

• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einer jungen, bayerischen Gastronomie

• eigenverantwortliches Arbeiten

• ein Unternehmen, in dem Deine Ideen und Kreativität gefragt sind

• faire und leistungsgerechte Bezahlung mit Beteiligung am Trinkgeld

• Vorgesetzte, die ansprechbar und offen sind

• ein junges Team mit flachen Hierarchien

• Schulungs- & Weiterbildungsmöglichkeiten

• ein menschliches und ehrliches Arbeitsklima

• moderne Kommunikation durch ein Social-Intranet

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

• ein digitales Zeiterfassungssystem

• kein Teildienst, sondern eine geregelte 5-Tage-Woche

• Arbeitskleidung vom Betrieb gestellt, mit kostenfreier Reinigung

• ein kostenloses Frühstück, sowie Mittag- bzw. Abendessen

• Unterstützung bei der Wohnungssuche

• Sonderkonditionen bei Family & Friends Übernachtungen in unserem Hotel

• Welcome-Paket mit Übernachtungsgutschein im Hotel

• eine gute Verkehrsanbindung mit Bus, S- oder U-Bahn sowie Parkmöglichkeiten

Das Hotel Prinzregent ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen.

Wir setzen nicht auf Standardfloskeln, sondern auf den Charme und Charakter aller Menschen, die hier mit uns leben

und arbeiten. So ist unser Hotel zu einem inspirierenden Ort geworden, der sich jeden Tag, mit jedem Gast, der

kommt oder geht, ein wenig verändert. Ganz wie ein großes, mit Leben erfülltes Zuhause – in dem wir Mitarbeiter

und Gäste gleichermaßen willkommen heißen.

DER BIERMANN ist mehr als nur ein Ort zum Essen. Er ist Heimat, Wohlfühlen, Tradition und junge

Gastronomie. DER BIERMANN das sind wir. Das ist unser hauseigenes Kellerbier und das ist unser Gasthaus.

Jeden Tag gute Gastgeber sein - das ist unsere Leidenschaft.

Unterstütze uns dabei und werde Teil des Prinzregent-Teams. Ab sofort oder nach Vereinbarung.

Zwei Unternehmen. Eine Familie.



• hast die Gastronomie im Blut.

• bist ein authentischer Koch mit Leidenschaft und Liebe für den Beruf.

• hast auch noch Spaß, wenn viel los ist und es für uns Gastronomen erst so richtig losgeht.

• bist gastorientiert und ehrlich herzlich.

• arbeitest gerne im Team.

• bist aufgeschlossen für Neues und flexibel.

• bist ausgebildeter Koch oder hast schon ein wenig Erfahrung in der Küche sammeln können.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Du findest das gut?

Dann bewirb Dich ganz einfach direkt auf  unserer Webseite oder 

sende uns Deine Bewerbung an jobs@prinzregent.de.

Dein Kontakt bei Fragen zur Stellenanzeige:

Frau Michelle Löffler

HR-Koordinatorin

Telefon: +49/89/ 945 39-503

Mobil / WhatsApp: +49/162/24 63 444

…………………………………………………………………………………………………..

360° Rundgang

Hier ein Einblick in die Küche

Video + Bildergalerie

Wo wir sind – Kartenansicht Google Maps

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d)

verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

https://www.prinzregent.de/jobs-und-karriere/kontakt-jobs
mailto:jobs@prinzregent.de
tel:+498994539503
tel:+491622463444
https://my.matterport.com/show/?m=kq1pRULev1A
https://my.matterport.com/show/?m=CUZh8rFeB5T
https://www.prinzregent.de/galerie
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1kEvHyEZ686bxZtHSE5yCk1d2wwc&ie=UTF8&hl=en&s=AARTsJpbcQFeXQtSVSj4dWIp2a2VbR1jLQ&msa=0&ll=48.140666999999944%2C11.682047000000004&spn=0.16037%2C0.291824&z=13&output=embed
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