Wir – Brinkmanns – sind ein Familienunternehmen mit mehr als 40 Jahren Tradition. Mit Ende des Umbaus des
alten Bürgerkruges in Paderborn-Elsen wurde im Mai 2012 unser hochwertiges Schnell-Restaurant geschaffen.
Brinkmanns BRATEREI – zugehörig zur WITWE BOLTE-Unternehmensgruppe - ist bekannt für die große Vielfalt
und beste Qualität der Speisen. Im gemütlichen Ambiente genießen unsere Gäste an sieben Tagen die Woche
köstliche Gerichte direkt frisch vom Grill – oder lassen sich ihr Essen einpacken und nehmen es einfach mit. Bei
unseren Öffnungszeiten finden alle Gäste das Richtige: von der guten Tasse Kaffee, einem Frühstück, saftigen
Steaks vom Lavasteingrill, leckeren Burgern, anderen köstlichen Grillspezialitäten, frischen Salaten bis hin zu
einem kühlen Bier am Abend.
Zur Unterstützung unseres 35-köpfigen Teams suchen wir einen

(Jung-)koch (m|w)
SIE …




teilen unsere Leidenschaft für Genuss, Qualität und Frontcooking.
bringen Erfahrung aus der Gastronomie sowie in der Zubereitung von Snacks und Speisen mit.
sind gelernter Koch und flexibel einsetzbar (Mo-So, 8-24h).

SIE freuen sich darauf, ...




unser Angebot genussreich aufzupeppen und Aktionen aktiv mit zu planen.
Teil eines tollen Teams zu sein und perfekter Gastgeber zu sein.
unsere Gäste mit abwechslungsreichen Gerichten und bestem Service zu verwöhnen.

Wir bieten IHNEN …







ein junges, frisches Konzept, das Sie aktiv mitgestalten und weiterentwickeln können.
flache Strukturen mit kurzen Entscheidungswege, da familiengeführt.
ein modernes Arbeitsumfeld mit neuster Technologie und Top-Küche.
Raum für Innovation und neue Trends.
eine leistungsgerechte Bezahlung sowie beste Fort- & Weiterbildungsmöglichkeiten.
einen langfristig sicheren Platz in unserem Team.

Starten Sie JETZT Ihren nächsten Karriereschritt mit UNS!
Auf Ihre (Kurz-)Bewerbung unter dem Stichwort „Koch“ freut sich:
Jennifer Zacher-Handke | Mitarbeiterbegeisterung
Jobs-mit@begeisterung.de | +49 5201 857990
Übrigens: Wir sind auch offen für „neue“ Wege!
Bei Interesse senden Sie uns gern auch eine kurze SMS oder WhatsApp-Nachricht an +49 151 41497945.

Weitere Karrierechancen unter www.witwe-bolte.com

Brinkmanns BRATEREI  Münsterstraße 61 33106 Paderborn-Elsen
www.brinkmanns-braterei.de  facebook.com/brinkmanns.braterei

