
Wir bewerben uns bei Ihnen - 
als Ihr neuer Arbeitgeber

Herzlich willkommen, Bonjour, a warm welcome im 

Reinhard’s am Kurfürstendamm.

Unser Restaurant steht für Berliner Gastfreundschaft 

und feiner Brasserie-Küche mit  deutsch-französi-

schen  Klassikern.

Von morgens 7 Uhr bis nachts um 1 Uhr sind wir an 

365 Tagen präsent auf dem Kurfürstendamm und 

bieten unseren Gästen einen umfangreichen Service 

der keine Wünsche o$ en lässt.

Jedes Unternehmen hat individuelle Vorstellungen 

von seinen Mitarbeitern. Doch niemand ist perfekt. 

Bitte lassen Sie sich also nicht verunsichern, falls 

Sie nicht jede einzelne Komponente unseres An-

forderungspro% ls erfüllen. Bewerben Sie sich gern 

trotzdem, denn im Hospitality- Business kommt es 

wesentlich auf den Charakter und die Lebenseinstel-

lung an und dann erst auf das Fachwissen.

Commis de Cuisine (m/w)

Das Aufgabengebiet:

Nach sorgfältiger Einarbeitung durch unsere Souschefs werden wir 

Sie in den verschiedenen Bereichen (Gardemanger, Saucier, Entre-

metier und Produktion einsetzen um mit Ihnen nach einigen Wo-

chen festzustellen in welchem Bereich Sie sich am wohlsten fühlen 

und somit auch nachhaltig die besten Ergebnisse erreichen werden. 

Wir bieten an:

- eine vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe 

- Unbefristeten Arbeitsvertrag (Vollzeit oder Teilzeit)

- übertari& iche Vergütung zzgl. Trinkgeldbeteiligung

- Überstunden werden direkt bezahlt

- Weihnachtsgeld

- Wählbare Arbeitszeiten bei einer 5-Tage Woche

- Zuschüsse zur BVG Monatskarte

- Stellung der Berufsbekleidung inkl. Reinigung

- umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

- attraktive Mitarbeiterrabatte (Alba Berlin, Kempinski, Theater am 

Kurfürstendamm, Renaissance Theater, Wein & Glas etc.) 

Das können / bringen Sie mit:

- e$ ektives und selbstständiges Arbeiten 

- Abgeschlossene Ausbildung als Koch

- Leidenschaft im Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln

- Sie sind ein „Frühmensch“ oder ein „Spätmensch“

- Sie haben ein sorgfältiges Auge fürs Ordnung und Hygiene

- Sie besitzen ein hohes Qualitätsbewusstsein 

- Sie möchten etwas bewegen

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Thomas Weiand   Benjamin Wasgindt

Geschäftsführer   Küchendirektor

Bewerbungsunterlagen gerne per email an:

wasgindt@restaurant-reinhards.de

_________________________________________
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