
 

Küchenhilfe: Voll und Teilzeit w/m 
Zur Unterstützung des Gesamten Teams suchen wir motivierte Mitarbeiter zur Vorbereitung 
der Speisen und Reinigungsarbeiten in der Küche sowie beim Geschirr. 
Vorkenntnisse wünschenswert, nicht voraussetzend  
 

Jungkoch: Vollzeit w/m, Commis de Cuisine w/m 
Zur Unterstützung in der Vorbereitung und Zubereitung Kulinarischer Highlights. 
Küchenübliche Reinigungsarbeiten 45 Stunden Woche, Leistungsgerechte Bezahlung 
Dein Profil sollte in ungefähr so aussehen: 
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung, du wohnst in der Nähe oder ziehst selbständig 
nach Lindau. 
Du hast in einem vergleichbaren Restaurant gelernt oder gearbeitet. 
Du kannst Vorgaben einhalten und möchtest neues erlernen. 
 

Chef de Partie w/m 
Eigenverantwortlicher vorbereiten und zubereiten von Vorgegebenen Arbeitsaufträgen, 
Küchenübliche Reinigungsarbeiten, 45 Stunden Woche, Leistungsgerechte Bezahlung 
Du verfügst über eine Gastronomische Ausbildung und hast insgesamt mind. 5 Jahre 
Berufserfahrung in vergleichbaren Unternehmen. 
 

Restaurantleitung w/m 
Verantwortungsvolle Abteilungsführung mit fundierten Kenntnissen. 
Service beim Gast. 
Dein Profil: 
Du hast schon einmal in einer solchen Position gearbeitet oder hast in einer 
Stellvertretenden Position gearbeitet oder verfügst über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung 
in der gehobenen Gastronomie. 
Perfektes deutsch und englisch sind Grundvoraussetzung, weitere Fremdsprachen 
wünschenswert.  
 

Chef de Rang w/m 
Eigenverantwortlicher Service am Gast und dazu gehörige vor und nacharbeiten, Du verfügst 
über eine Gastronomische Ausbildung und hast insgesamt mind. 5 Jahre Berufserfahrung in 
vergleichbaren Unternehmen 
Du sprichst perfekt deutsch und englisch verfügst über fundiertes Weinwissen  
 

Ausbildung zum Koch/Köchin 
Du hast Lust am Kochen, und möchtest das professionell ausüben. 
Du hast keine speziellen Essgewohnheiten wie z.B. Vegetarismus. 
Du hast dich damit auseinandergesetzt das du im Sommer an Weihnachten und bis in die 
Nacht arbeitest. 
Du bist mindestens 18 Jahre alt 



 

Ausbildung zur Restaurantfachkraft w/m  
Du bist ein freundlicher und aufgeschlossener Mensch, der gerne mit anderen Menschen 
kommunieziert. Du sprichst deutsch und englisch. 
Du hast ein gepflegtes Äußeres und ein gutes Auftreten 
Du hast dich damit auseinandergesetzt das du im Sommer an Weihnachten und bis in die 
Nacht arbeitest. 
Du bist mindestens 18 Jahre alt 
 
 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung 
Diese bitte schriftlich an Restaurant Valentin In der Grub 28a in 88131 Lindau  
oder per e Mail an info@valentin-lindau.de (wir bevorzugen eine E-Mail) 
Rückfragen beantworten wir gerne außerhalb unserer Geschäftszeiten Telefonisch oder per 
Mail. 

 


