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Koch (M/W/D) für Betriebskantine
Was wir tun, wie wir sind und wer zu uns passt:

Arbeitgeber
V-Lounge GmbH

VISPIRON SYSTEMS ist ein deutschlandweit tätiger Technologie-Dienstleister aus
München. Mit rund 400 Kolleginnen und Kollegen entwickeln wir in der VISPIRON
Group individuelle Kundenlösungen, die eine umweltfreundliche und vernetzte
Zukunft voranbringen. Zu uns passt, wer Neugier, Teamgeist und Drive mitbringt.
Menschen, die ihre Arbeit spannend finden. Menschen, die nicht nach Problemen
suchen, sondern nach Lösungen.

Referenznummer

Für unsere betriebsinterne Kantine suchen wir zum nächsten möglichen Zeitpunkt
einen Koch (M/W/D). Der Hauptfokus liegt auf der Zubereitung von vegetarischen
und veganen, gesunden Gerichten. Wir bieten attraktive Arbeitszeiten (bis ca. 16
Uhr) und ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld an.

Start Anstellung

97164

Arbeitszeitmodell
Vollzeit

ab sofort

Branche
Automotive

Wir haben alle Informationen zu deiner Karriere bei VISPIRON, sowie unseren
Benefits und weiteren wichtigen Themen auf unserer Karriereseite für dich
zusammengefasst

Arbeitsort

Das wirst du machen:

Kontakt

München, Deutschland

Du bist für die Planung und Zubereitung von nationalen und internationalen
Gerichten zuständig
Du organisierst die Arbeitsabläufe des Personals in der Küche
Du kalkulierst Mengen und Zutaten und kaufst dementsprechend ein
Gemeinsam mit dem Eventteam setzt du Mitarbeiterevents wie
Sommerfeste und Weihnachtsfeiern kulinarisch um
Du stellst die Hygiene unter Einhaltung geltender Richtlinien sicher

Das bringst du mit:
Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Koch (M/W/D)
Du bringst optimalerweise bereits Erfahrungen in der Großküche oder
Kantine mit
Du bist flexibel, zuverlässig und pünktlich
Du hast Freude an Teamarbeit, bist kommunikationsstark und belastbar
Du sprichst fließend Deutsch und verfügst über gute Englischkenntnisse

Agathe Schaper
agathe.schaper@vispiron.de

Was dich bei uns erwartet:
Du kannst durch die attraktiven Arbeitszeiten deine Work-Life-Balance
optimal gestalten
Dein Fahrzeug/Fahrrad/Roller etc. kannst du in unserer eigenen Tiefgarage
parken
Bei uns hast Du die Möglichkeit, Dein E-Fahrzeug mit Ökostrom aus den
Solarparks der VISPIRON Group zu laden
Du bekommst einen unbefristeten Vertrag mit wettbewerbsfähiger
Vergütung
Du bekommst Zugang zu unserer Kinderbetreuung in unserer
betriebsinternen V-ITA

V-Lounge GmbH
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Wir legen großen Wert darauf „Mitarbeiterzufriedenheit“, „ökologische
Verantwortung“, „Wachstum und Profitabilität“ sowie „Kundenorientierung“
zu vereinen

V-Lounge GmbH
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