
Wir suchen Dich in 
Vollzeit 

als Großküchenkoch (m/w/d) 
Du bist flexibel, offen für Neues und liebst die Abwechslung im Arbeitsumfeld? 

… dann bist Du bei Uns genau richtig … 
 

Deine neue Herausforderung als Kantinenverantwortliche/-r in Vollzeit beginnt ab sofort am Standort 
Weiherhammer. 

 
Du bist Der oder Die Richtige für Uns wenn Du... 

 

- deine fachliche Qualifikation zum Koch (m/w/d) bereits hast und der Sprung nach vorne dein 

Bestreben ist 

- leidenschaftlich gerne kochst  

- Spaß am Umgang mit Menschen hast  

- ein echtes Organisationstalent bist  
- deine Aufgaben stets selbstständig mit äußerster Sorgfalt und Genauigkeit erledigst  

- selbstverständlich eine saubere, gründliche Arbeitsweise hast und einen hohen Qualitätsanspruch an 
Dich selbst stellst  

- die Weiterentwicklung und Positionierung eines neuen Konzepts mitgestalten möchtest  
 

 

Dein abwechslungsreiches Aufgabengebiet gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt: 
 

- Sicherung einer gleichbleibenden Qualität aller Produkte der Küche  
- Entscheiden über warme und kalte Speisenproduktion unter Berücksichtigung von Rezepturen und 

Kalkulationen  
- Anleiten der Mitarbeiter (m/w/d) in allen küchenfachlichen Fragestellungen  

- Organisation der Arbeitsabläufe in der Küche - Sichtkontrolle auf Güte und Beschaffenheit der 
Lebensmittel  

- Sicherstellen der Funktion der Arbeitsgeräte, ihrer funktionellen Bedienung und deren Instandhaltung 
- Erstellung und Aktualisierung von tätigkeitsbezogenen Anweisungen und Abläufen  

- Federführung bei Säuberung des Arbeitsplatzes/-raumes, Küchenbereiches und der Arbeitsmittel 
unter Einhaltung des Reinigungs- und Desinfektionsplanes sowie der aktuellen Hygienerichtlinien  

- Durchführen und Dokumentieren von Inventuren nach Inventuranweisung 

 
 
 

Deine Arbeitszeiten 
MO-FR: 06.00 – 15:00 Uhr 

 
Was erwartet Dich sonst noch? 

- einen schnellen und unkomplizierten Einstieg - eine leistungsgerechte Vergütung mit attraktiver 
Zusatz-, Sozialleistung - ein unbefristetes Arbeitsverhältnis - Mitarbeit in einem interessanten, 

wachsenden und inhabergeführten Familienunternehmen - ein angenehmes und faires Betriebsklima - 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team - die Möglichkeit der eigenständigen, 

kreativen und eigenverantwortlichen Arbeit 
 

Gerne beantworten wir Fragen im Vorfeld telefonisch unter +49 9604 77499 – 99 bzw. per E-Mail 
unter: karriere@gu-ko.de 

 
Werde Teil unseres Teams: Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung!  

– DEIN GUKO-TEAM 


