
 
 
 

Sous Chef	

Catering & Event | m/w/d  
 

 
 
 
Genussbote|in mit Sinn für Trends, Kulinarik und Geschmack gesucht! 
 
Für unser Team mit Spaß und Leidenschaft an dem was wir tun, suchen wir 
dich zur Bereicherung unserer Mannschaft. Wir sind gut aufgestellt, bieten dir 
ein tolles Team, abwechslungsreiche Aufgaben und einen sicheren 
Arbeitsplatz.  
Die Bereiche Kindertagestätten-Verpflegung | Business Catering | Corporate- & 
Event Catering gehören zu unserem Job-Paket.  
Die gewissenhafte Erfüllung deiner Aufgaben ist hier genauso wichtig wie 
unsere Unternehmenskultur, faire Bezahlung und ein positives Miteinander. 
Wenn du gerne eigenständig und kreativ arbeitest und der Job auch Spaß 
machen darf, bist du bei den Genussboten genau richtig!  
 
 



 
 
 

 
 
Was dich erwartet 
 

- Vollzeitstelle | Kostenlose Mitarbeiterverpflegung | sicherer Arbeitsplatz  
- Ein faires Gehalt | Verhandlungssache 
- gemeinsame Karriereplanung | Weiterbildung- und Entwicklung 
- Entfaltungsmöglichkeit deiner Ideen  
- Abwechslungsreiche Foodkonzepte und Events in verschiedenen 

Locations 
- Teamevents mit sportlichen Aktivitäten und jeder Menge Spaß 

 
 
Voraussetzungen 
 

- Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Berufsbild Koch 
mit einer mehrjährigen Berufs- und Mitarbeiterführungserfahrung in der 
guten Gastronomie und im Catering  

- Du bist kompetent, herzlich, leistungsbereit und hast Charakter 
- Dir ist es eine Herzensangelegenheit, dass auch unsere kleinen Gäste 

leckeres Essen bekommen 
- Gesunde Küche ist für dich kein Fremdwort  
- strukturierte Arbeitsweise | Einhaltung von HACCP Standards 
- du behältst den Wareneinsatz im Auge 
- bist körperlich und seelisch fit, ausgeglichen und geduldig 
- Team-begeistert und konfliktfähig 
- du kannst organisieren, delegieren, schicken und bewahrst auch in 

stressigen Situationen einen kühlen Kopf  
- Erfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung wären von Vorteil  

 
 
Aufgabe 
 
Als Sous Chef und Genussbote vertrittst du eigenständig und vertrauensvoll 
die Küche in Abwesenheit unseres Küchenchefs. Ein verantwortungsvoller 
Überblick, das Umsetzten und letztlich das Schicken von Catering und 
Kitaessen gehören zu deinen täglichen Aufgaben.  
Deine Kreativität bringst du gern mit ein und vermittelst diese auch an deine 
Kollegen.  
 
 
Du fühlst dich angesprochen und hast Lust auf gute Zusammenarbeit?  
Dann bewirb dich jetzt unter info@genussboten-catering.de und werde 
Genussbote|in! 


