
Karriere als Jungkoch im Kulturhotel Fürst Pückler Park

Du hast kochen nicht gelernt, um dann Convenience Food zu verarbeiten? 
Du möchtest dein Wissen vertiefen, neue Sachen ausprobieren und schicke Teller anrichten? 

Sicher, wir arbeiten insbesondere abends und am Wochenende um unseren Gäste eine tolle Zeit zu schenken. 
Dennoch sind unsere Tage max. 8h lang und ca. 22 Uhr zu Ende. Wenn Dir das besser passt, ist auch Teilzeit mit 
weniger Arbeitstagen pro Woche möglich. Wir versuchen alle Wünsche im Dienstplan zu berücksichtigen und  
zusammenhängendes „Frei“ ist für uns selbstverständlich

Oder bist Du doch eher ein früher Vogel? Perfekt, denn auch unser Frühstücksbuff et muss schick und lecker sein. 
In dem Bereich haben wir eine Teilzeitstelle mit 25-35 h zu vergeben, der Tag gehört ab spätestens 13:30 Uhr voll 
und ganz Dir und deiner Freizeit. 

Koch (m/w/d. Vollzeit oder Teilzeit, unbefristet)

Deine Aufgaben
• Selbstständige Führung der 

zugewiesenen Posten im Küchen-
bereich

• Verantwortung für die zuge-
wiesenen Teilaufgaben in allen 
Bereichen der Küche

• Kontrolle von Warenbewegungen
• Sorgsamer, korrekter Umgang 

mit den zur Verfügung gestellten 
Arbeitsmitteln und Produkten

Deine fachlichen Qualifi kationen
• Berufsausbildung als

Koch/Köchin

Deine persönlichen Qualifi kationen
• Neugier, Kreativität, und Liebe 

für die regionale, saisonale 
Küche

• Eine hohe Kunden- und 
Qualitätsorientierung

• Freude an Deiner Arbeit

Wir bieten
• Einstiegsgehalt (je nach Eignung und Tätigkeit) 

ab ca. 2000€ (Vollzeit), Erhöhung nach der Probezeit
• Eine Tätigkeit in einem jungen und dynamischen Team mit fl achen Hierarchien und vielen 

Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten
• Eine ausgeprägte Gastgeberkultur bei einem freundschaftlichen Betriebsklima
• Familienfreundlichkeit durch ein fl exibles Arbeitsvolumen 
• Rabatte auf hoteleigene Leistungen, z.B. Wellness und Restaurant, und günstige Reisemöglich-

keiten über unsere Partner

Noch Fragen? 
Dann gern per Mail an personal@kulturhotel-fuerst-pueckler-park.de oder rufe uns einfach an 035771 533-0.

Kulturhotel Fürst Pückler Park
Schloßstraße 8 | 02953 Bad Muskau | Tel. (035771) 5330  

www.kulturhotel-fuerst-pueckler-park.de | info@kulturhotel-fuerst-pueckler-park.de

Koch für das Frühstücksbuff et (m/w/d. 25-35 h)


