Küchenchef (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 haben die Gesamtverantwortung für einen reibungslosen Ablauf für sämtliche kulinarische Themen
der beiden Serviced Apartment Hotels
Sie gestalten gemeinsam mit der Direktion das gesamte Speisenangebot der MASEVEN Marke
Sie organisieren Ihr Team eigenverantwortlich inklusive der Dienstplangestaltung und Mitarbeiterführung
Sie verantworten den kostenbewussten Einsatz aller benötigten Lebensmittel und Rohstoffe
Sie unterweisen und fördern die Ihnen zugewiesenen Mitarbeiter und Auszubildenden
Sie überwachen die Einhaltung der Hygienevorschriften gemäß HACCP

Warum passen Sie zu MASEVEN?
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Kochausbildung
Sie meistern die Anforderungen der gehobenen Hotellerie und Gastronomie
Sie haben Leidenschaft zum Beruf, sind kreativ und innovativ
Sie bringen Berufserfahrung in vergleichbarer Position mit, gerne auch aus der 2. Reihe
Sie sind aufgeschlossen gegenüber der digitalen Welt
Sie möchten mit MASEVEN weiterwachsen
Sie sind authentisch und individuell

Was zeichnet MASEVEN aus?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind Teil der allerersten Stunden und bei der Entstehung einer neuen, außergewöhnlichen Hotelmarke
Wir haben ganz kurze Entscheidungswege
Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigenen Vorstellungen mit in den Aufbau einfließen zu lassen
Sie haben sehr große Gestaltungsmöglichkeiten Ihres eigenen Arbeitsplatzes
Wir bieten Ihnen noch eine Gründer- und Anpackatmosphäre
Sie haben große berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Ihre Familie und Freunde dürfen die Vorteile von MASEVEN kennen lernen
Ihre Arbeit startet ab dem Tellerrand
wir haben modernste Technik, z.B. eine minutengenaue Zeiterfassung

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

