
 

 

Koch (m/w/d) 

Herzlich Willkommen, schön dass Sie da sind! 

Bei MASEVEN, der neuen Serviced Apartment Hotelgruppe mit Fokus auf Design, Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit, steht der Mensch im Mittelpunkt des Handelns. Mitarbeiter sind das wertvollste Gut und 
verleihen MASEVEN ein Gesicht und Charakter. Dabei schätzen wir besonders die Individualität unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verstehen uns als Gastgeber. 

"There's no place like home" heißt es so schön - und da wollen wir auch gar nicht widersprechen. 

Wer aber wegen eines Umzugs an einen neuen Wohnort oder während eines Projekts eine Wohnung auf Zeit 
benötigt, der wird sich in unseren hochwertigen Serviced Apartments mit Hotelcharakter fast wie zuhause 
fühlen. Nicht umsonst lautet unser Motto: "Home ist where MASEVEN is". 

 

Wie sieht Ihr Tag bei MASEVEN aus?  

KLASSISCHE KÜCHE WAR GESTERN. WIR STELLEN DEN OFEN IN DIE LOBBY! 

• Sie sind ein Organisationstalent und haben immer den Überblick über die Gesamtsituation 
• Sie freuen sich auf eine direkte Kommunikation mit dem Gast 
• Sie arbeiten in einer offenen Küche 
• Sie bedienen den Pizzaofen vor dem Gast 
• Sie arbeiten täglich mit frischen und hochwertigen regionalen Zutaten 

Warum passen Sie zu MASEVEN?  

• Sie freuen sich auf Pizza, Pasta und Dolce Vita mit bayrischem Einschlag 
• Sie sind kommunikativ und freuen sich auf neue Konzepte 
• Sie wollen raus aus den alten Mustern 
• Sie arbeiten gerne im Team 



 
 
Was zeichnet MASEVEN aus?  

• Sie sind Teil der Entstehung und Expansion einer neuen und außergewöhnlichen Hotelmarke 
• Wir haben ganz kurze Entscheidungswege 
• Sie haben die Möglichkeit ihre eigenen Vorstellungen mit in den Aufbau einfließen zu lassen 
• Es gibt sehr große Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Arbeitsplatzes 
• Sie erwartet eine Gründer- und Anpackatmosphäre 
• Sie haben große berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
• Ihre Familie und Freunde dürfen die Vorteile von MASEVEN kennen lernen 

 

Wie treten Sie mit MASEVEN in Kontakt?  
Telefonisch oder auch per E-Mail. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
MASEVEN 
Schatzbogen 35 
81829München 
 
089-998294412 
 
karriere@maseven.de 
www.maseven.de 
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