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Zur Verstärkung unseres Küchen-Teams unseres exklusiven
a la carte Restaurants mit Sommerterrasse und des Bankettbereichs
suchen wir eine/n

mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Pâtissier/Pâtissière, Koch/in oder Konditor/in und
ersterErfahrung in gehobenen Restaurants/Hotels.

(m/w)

SIE

WIR BIETEN

TÄTIGKEITSFELD

lieben frische Lebensmittel,

eine übertarifliche Bezahlung,

suchen eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit,

abwechslungsreiche Tätigkeiten in
einem jungen & dynamischen Team,

Eigenständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten in der Pâtissierie,

verfügen über fachliches Wissen,

individuelle Fortbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten,

arbeiten selbstständig,
sind lernfähig, teamorientiert,
begeisterungsfähig und belastbar,
bringen gerne eigene Ideen ein und
gestalten mit.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen
schriftlich an:

Vertretung der Postenchefs,
Anleitung von Jungköchen
und Auszubildenden.

Aufstiegsmöglichkeiten,
eine von Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Fairness geprägte
Unternehmenskultur in einem
familiengeführten Hotel.

Ringhotel Hohenlohe
Herr Volker Dürr
Weilertor 14, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 / 7587-0
E-Mail: personal@hotel-hohenlohe.de

www.hotel-hohenlohe.de

Zur Verstärkung unseres Küchen-Teams unseres exklusiven
a la carte Restaurants mit Sommerterrasse und des Bankettbereichs
suchen wir eine/n

mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Koch oder Köchin und ausreichend
Erfahrung in gehobenen Restaurants/Hotels.

(m/w)
SIE

WIR BIETEN

TÄTIGKEITSFELD

lieben frische Lebensmittel,

eine leistungsgerechte und
übertarifliche Bezahlung,

Eigenständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten auf allen Posten,

abwechslungsreiche Tätigkeiten in
einem jungen & dynamischen Team,

Vertretung der Postenchefs,

suchen eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit,
verfügen über fachliches Wissen,
arbeiten selbstständig,
leiten Auszubildende und Jungköche an,
sind lernfähig, teamorientiert,
begeisterungsfähig und belastbar,
bringen gerne eigene Ideen ein und
gestalten mit.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen
schriftlich an:

individuelle Fortbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten,

Anleitung von Jungköchen
und Auszubildenden.

Aufstiegsmöglichkeiten,
eine von Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Fairness geprägte
Unternehmenskultur in einem
familiengeführten Hotel.

Ringhotel Hohenlohe
Herr Volker Dürr
Weilertor 14, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 / 7587-0
E-Mail: personal@hotel-hohenlohe.de

www.hotel-hohenlohe.de
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Zur Verstärkung unseres Küchen-Teams unseres exklusiven
a la carte Restaurants mit Sommerterrasse und des Bankettbereichs
suchen wir eine/n

(m/w)

mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Koch oder Köchin und idealerweise
Erfahrung in gehobenen Restaurants/Hotels.

Commis de Cuisine
SIE

WIR BIETEN

TÄTIGKEITSFELD

lieben frische Lebensmittel,

eine übertarifliche Bezahlung,

suchen eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit,

abwechslungsreiche Tätigkeiten in
einem jungen & dynamischen Team,

Arbeiten im a la carte- und BankettGeschäft,

verfügen über fachliches Wissen für den
Einsatz auf unterschiedlichen Posten,

individuelle Fortbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten,

sind lernfähig, teamorientiert,
begeisterungsfähig und belastbar,

eine von Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Fairness geprägte
Unternehmenskultur in einem
familiengeführten Hotel.

möchten Erfahrung sammeln und ihr
Wissen erweitern.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen
schriftlich an:

Ringhotel Hohenlohe
Herr Volker Dürr
Weilertor 14, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 / 7587-0
E-Mail: personal@hotel-hohenlohe.de

eigenverantwortliches vor- und
zubereiten von Gerichten.

www.hotel-hohenlohe.de

Zur Verstärkung unseres Küchen-Teams unseres exklusiven
a la carte Restaurants mit Sommerterrasse und des Bankettbereichs
suchen wir eine/n
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mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Koch oder Köchin und idealerweise
Erfahrung in gehobenen Restaurants/Hotels.

(m/w)

SIE

WIR BIETEN

TÄTIGKEITSFELD

lieben frische Lebensmittel,

eine übertarifliche Bezahlung,

suchen eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit,

individuelle Fortbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten,

Eigenständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten mit Postenschwerpunkt,

verfügen über fachliches Wissen,

eine von Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Fairness geprägte
Unternehmenskultur in einem
familiengeführten Hotel.

arbeiten selbstständig,
leiten Auszubildende und Jungköche an,

Vertretung der Postenchefs,
Anleitung von Jungköchen und
Auszubildenden,
bei Bedarf Arbeit an anderen Posten.

sind lernfähig, teamorientiert,
begeisterungsfähig und belastbar,
bringen gerne eigene Ideen ein und
gestalten mit.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen
schriftlich an:

Ringhotel Hohenlohe
Herr Volker Dürr
Weilertor 14, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 / 7587-0
E-Mail: personal@hotel-hohenlohe.de

www.hotel-hohenlohe.de

Zur Verstärkung unseres Küchen-Teams unseres exklusiven
a la carte Restaurants mit Sommerterrasse und des Bankettbereichs
suchen wir eine/n
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mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Koch oder Köchin und idealerweise
Erfahrung in gehobenen Restaurants/Hotels.

SIE

WIR BIETEN

TÄTIGKEITSFELD

lieben frische Lebensmittel,

eine übertarifliche Bezahlung,

suchen eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit,

individuelle Fortbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten,

Eigenständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten mit Postenschwerpunkt,

verfügen über fachliches Wissen,

eine von Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Fairness geprägte
Unternehmenskultur in einem
familiengeführten Hotel.

arbeiten selbstständig,
leiten Auszubildende und Jungköche an,

Vertretung der Postenchefs,
Anleitung von Jungköchen und
Auszubildenden,
bei Bedarf Arbeit an anderen Posten.

sind lernfähig, teamorientiert,
begeisterungsfähig und belastbar,
bringen gerne eigene Ideen ein und
gestalten mit.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen
schriftlich an:

Ringhotel Hohenlohe
Herr Volker Dürr
Weilertor 14, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 / 7587-0
E-Mail: personal@hotel-hohenlohe.de

www.hotel-hohenlohe.de

Zur Verstärkung unseres Küchen-Teams unseres exklusiven
a la carte Restaurants mit Sommerterrasse und des Bankettbereichs
suchen wir eine/n
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mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Koch oder Köchin und ausreichend
Erfahrung in gehobenen Restaurants/Hotels.

(m/w)

SIE

WIR BIETEN

TÄTIGKEITSFELD

lieben frische Lebensmittel,

eine leistungsgerechte und
übertarifliche Bezahlung,

Eigenständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten auf allen Posten,

abwechslungsreiche Tätigkeiten in
einem jungen & dynamischen Team,

Vertretung der Postenchefs,

suchen eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit,
verfügen über fachliches Wissen,
arbeiten selbstständig,
leiten Auszubildende und Jungköche an,
sind lernfähig, teamorientiert,
begeisterungsfähig und belastbar,
bringen gerne eigene Ideen ein und
gestalten mit.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen
schriftlich an:

individuelle Fortbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten,

Anleitung von Jungköchen
und Auszubildenden.

Aufstiegsmöglichkeiten,
eine von Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Fairness geprägte
Unternehmenskultur in einem
familiengeführten Hotel.

Ringhotel Hohenlohe
Herr Volker Dürr
Weilertor 14, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 / 7587-0
E-Mail: personal@hotel-hohenlohe.de

www.hotel-hohenlohe.de
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Zur Verstärkung unseres Küchen-Teams unseres exklusiven
a la carte Restaurants mit Sommerterrasse und des Bankettbereichs
suchen wir eine/n

(m/w)

mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Koch oder Köchin und ausreichend
Erfahrung in gehobenen Restaurants/Hotels.

SIE

WIR BIETEN

TÄTIGKEITSFELD

lieben frische Lebensmittel,

eine leistungsgerechte und
übertarifliche Bezahlung,

Eigenständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten auf allen Posten,

abwechslungsreiche Tätigkeiten in
einem jungen & dynamischen Team,

Vertretung der Postenchefs,

suchen eine anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit,
verfügen über fachliches Wissen,
arbeiten selbstständig,
leiten Auszubildende und Jungköche an,
sind lernfähig, teamorientiert,
begeisterungsfähig und belastbar,
bringen gerne eigene Ideen ein und
gestalten mit.

Senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen
schriftlich an:

individuelle Fortbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten,

Anleitung von Jungköchen
und Auszubildenden.

Aufstiegsmöglichkeiten,
eine von Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Fairness geprägte
Unternehmenskultur in einem
familiengeführten Hotel.

Ringhotel Hohenlohe
Herr Volker Dürr
Weilertor 14, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 / 7587-0
E-Mail: personal@hotel-hohenlohe.de

www.hotel-hohenlohe.de

