
 

Genussmacher gesucht! Küchenchef (m/w/d) 
 

Was uns verbindet? Die Leidenschaft für Qualitätsprodukte, gutes und gesundes Essen und natürlich das 
beste Aha-Erlebnis beim Gast. Oder anders gesagt – du bist jung(geblieben) und wild, sprühst vor Energie 
und Kreativität, du bist Teamplayer und hast ein klares Ziel vor Augen – du willst einer der Besten sein! 
Dein Handwerk verstehst du sowieso – du weißt, wo der Fleischhammer hängt, denn mit deiner Arbeit 
sorgst du für lauter „Ahs“ und „Ohs“ und vor allem „Mmmhhs“. Du weißt aber auch, wie du deine Küche 
organisieren und den Einkauf erledigen musst, damit am Ende des Tages eine schwarze Zahl unterm Strich 
steht, schließlich hast du bereits mehrere Jahre als Küchenchef gearbeitet. Deine Kollegen reißt du 
sprichwörtlich mit, befähigst und unterstützt sie, denn nur gemeinsam erreichen wir das Ziel. 
Wir im Christinenhof & Spa, einem 4**** Wellnesshotel in der Spreewaldregion brechen auf zu neuen 
Ufern und suchen dafür einen Küchenchef. Wir wollen zwar auch in Zukunft nicht auf unsere heißgeliebten 
Rouladen verzichten, aber wer sagt denn, dass man die immer so wie Oma kochen muss? Überrasch uns – 
und wir überraschen Dich! Mit unserer Leidenschaft für richtig guten Gästeservice, mit Lob und 
Anerkennung, mit Spaß bei der Arbeit, auch wenn „die Hütte brennt“. Bist du bereit für ein neues 
Abenteuer? Dann ruf an – wir wollen dich kennenlernen!  
Achso… auf unserer Website kannst du natürlich stöbern, aber wir krempeln hier gerade alles um. 
Während die Küchenjungs und Restaurantmädels also gerade die Kabeltrommeln drehen, 
Schleifmaschinen schwingen oder neue Gipskartonwände zimmern, bastelt unsere Chefin an der neuen 
Website…Reopening soon! 
 
DEIN EXTRA: Individuelle Mitarbeiterleistungen z.B. Dienstwagen, Sonntags-, Nacht- und 
Feiertagszuschläge, Garantierter Sommerurlaub (mind. 1 Woche), Tank-/Shoppinggutscheine, 
Altersvorsorge, Kitazuschlag, Mitarbeiterunterkunft, Mitarbeiterrabatte auf hauseigene Leistungen (z.B. 
Wellness), kostenfreie Nutzung des Fitnessbereichs 
 
Kennenlerntermin und Bewerbungsunterlagen an arbeiten@christinenhof.net oder  
Tel. +49 (0)1590/42 80 047 (Nicol) 
 
Christinenhof & Spa GmbH 
Hauptstr. 39 
03185 Tauer 
Telefon Zentrale: 035601/8972-0 
E-Mail: arbeiten@christinenhof.net  

www.christinenhof.net 
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