Gaststätte

Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Weyher

Koch/Jungkoch (m/w) in Vollzeit
Der Gasthof Weyher im Paderborner Naherholungsgebiet Haxtergrund ist ein seit über 150
Jahren geführter Familienbetrieb in der sechsten Generation. Unsere Gaststätte ist bekannt
für ihre westfälische Küche mit saisonalen
Highlights, hausgebackenen Kuchenspezialitäten
sowie diversen Fleisch- und Wurstprodukten

aus eigener Herstellung. Das Restaurant bietet
Sitzplätze für 160 Personen. Im Außenbereich
ist ein idyllischer Biergarten mit rund 350 Sitzplätzen zu finden. Unsere Gäste sollen sich stets
willkommen fühlen. Gastfreundschaft und Herzlichkeit stehen für uns immer an erster Stelle.

Was werden Ihre Aufgaben sein?

Was erwartet man von mir?

•	Mitarbeit in einem familiären und engagierten
Küchenteam
•	Umsetzung und Weiterentwicklung unseres
gastronomischen Konzeptes
• Ausgabe der Speisen (Portionieren und
Anrichten)
•	Einbringung Ihrer eigenen Ideen und Kreativität in unser wichtiges À la carte-Geschäft
• Kontrolle der Warenwirtschaft, Lagerung,
Inventuren
• Überwachung der Lebensmittel- und Hygienevorschriften

Unsere Küche ist bislang überwiegend familiengeführt, eine Umstrukturierung soll in diesem
Bereich jedoch vorgenommen werden. Wenn Sie
sich unseren Betrieb als neues Betätigungsumfeld vorstellen könnten, würden wir uns freuen,
Ihre Vorschläge und Anregungen bei diesem
Prozess mit einfließen zu lassen. Die Übernahme
einer leitenden Tätigkeit ist somit zu einem
späteren Zeitpunkt gegeben.

• abgeschlossene Berufsausbildung
•	mehrjährige einschlägige Berufserfahrung
wünschenswert, aber nicht zwingend
erforderlich
•	selbstständige Arbeitsweise
• freundliches und offenes Auftreten
• gute Deutschkenntnisse
• teamorientiertes Arbeiten
• Belastbarkeit und Flexibilität
•	Führerschein und PKW zum Erreichen des
Arbeitsortes
•	Interesse am Backen und/oder der Fleischerei
erwünscht, ist jedoch keine Voraussetzung

Wir bieten Ihnen:

•	eine familiäre Arbeitsatmosphäre in einem
herzlichen Team, das sich gegenseitig unterstützt
•	eine 5-Tage-Woche (freitags Ruhetag sowie
einen zusätzlichen Ausgleichstag)
• ein freies Wochenende im Monat
• eine faire Bezahlung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder Post an:
Gaststätte Weyher GmbH | Haxtergrund 8 | 33100 Paderborn | franz.weyher@yahoo.de
Ansprechpartner: Franz Weyher | Für weitere Fragen erreichen Sie uns auch unter: 05251/62420.

