Zur Verstärkung unseres Teams im Strandhotel Blankenese
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Küchenprofi (m/w/d) Voll-/Teilzeit
Über das Strandhotel Blankenese
Unser idyllisch gelegenes Hotel liegt an der Elbe, an einem der letzten Naturstrände Hamburgs. Hier können unsere Gäste den
Alltagstrubel hinter sich lassen – und das direkt vor den Toren der Hansestadt im pittoresken Blankenese mit Blick auf das
berühmte Treppenviertel.
Unser charmantes Strandhotel – ein Architekturjuwel aus dem Jahr 1902 - verfügt über 15 individuell gestaltete Zimmer, fast
alle mit einem fantastischen Blick auf die Elbe. Als zweites stilwerk Hotel gesellt es sich schon ganz bald zu einer Jugendstilperle
mitten an der Alster und wird in neuem Glanz erstrahlen. Ganz nach dem Motto der stilwerk hotels: A home away from home.
Beim Food setzen wir auf echtes Handwerk aus der Nachbarschaft. Wir kennen die Menschen hinter den Produkten, bringen
Saisonales aus der Region zusammen und möchten überraschende Erlebnisse schaffen, die bleiben. Für unsere Hotelgäste
ebenso wie für frisch Vermählte, Konfirmierte, Getaufte und alle anderen, die unser Strandhotel als perfekte Location für ihr
persönliches Happening wählen.

Über Dich:
•
•

Echte Leidenschaft für Kulinarik liegt Dir im Blut und Du liebst es, mit regionalen und nachhaltigen Produkten etwas
Unvergleichbares für unsere und damit Deine Gäste zu zaubern.
Neben einer Ausbildung und/oder einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung bist Du nicht nur gut organisiert und
kannst kalkulieren, sondern hast auch Lust darauf, weiter am Foodkonzept der stilwerk hotels zu mitzuwirken. Wir haben
einen echten Foodie im Team, der den Austausch mit Gleichgesinnten kaum erwarten kann.

Bei uns zählt der Wir-Gedanke und wir setzen auf die Stärken und Talente jeder/s Einzelnen. Wir übernehmen
Verantwortung, agieren auf Augenhöhe und lieben es, Gelerntes neu zu denken.

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung
unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins als E-Mail (PDF) an:
personal@stilwerk.de
Julia Cofalka/ Strandhotel Blankenese / Strandweg 13 / 22587 Hamburg/
www.strandhotel-blankenese.de

