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Stellenausschreibung als WOLKE 8 Kernteam-Mitglied (w/m/d) 

 

Aufgabenbeschreibung 

Wir suchen Mitglieder zur Ergänzung unseres Kernteams, die alle anstehenden Aufgaben im 
Geschäftsbetrieb mit umsetzen und Lust haben in einem Team orientierten Umfeld zu 
arbeiten. 

Einarbeitungsziel der ersten 6 Monate – du beherrschst folgende Aufgabengebiete: 

• Zubereitung der kalten Speisen und Burger belegen 
• Zubereitung der warmen Komponenten an Grill, Fritteuse und Herd 
• Eigenständige Arbeit am Pass mit Verteilung aller Timings 
• Kenntnis des Kassensystems und Fähigkeit Bestellungen aufzunehmen 
• Einsetzbarkeit im Service, Tragen von mindestens 3 Tellern 
• Interaktion mit Gästen und deren eigenverantwortliche Betreuung 
• Du kannst alle unsere Speisen vorbereiten und bist mit unserem HACCP Prinzip bestens 

vertraut. 
• Du arbeitest vorausschauend und Hand in Hand mit deinen Kollegen  

 

Uns ist sehr wichtig, dass wir jemanden finden, der in unser Team passt. Nur so können wir ein 
Arbeitsumfeld erhalten, in dem sich jeder auf jeden verlassen kann und Spaß hat auf die Arbeit 
zu kommen.  

Daher gibt es einige Kriterien, die du in jedem Fall mitbringen musst:  

• …Begeisterung für den Job und die Produkte mit denen du arbeitest 
• Du bringst die richtige Arbeitseinstellung mit und bist auch mit deinem Kopf zu 100% 

auf der Arbeit. 
• …ein respektvoller und freundlicher Umgang mit allen Kollegen, denn nur im Team 

können wir wirkliche Erfolge feiern 
• Dein Handeln ist stets im besten Interesse unseres Kunden, authentische 

Freundlichkeit ist Fundament aller Interaktionen  
• Eigenständiges und verantwortliches Arbeiten ist für dich selbstverständlich, weil du 

ein Vertrauensverhältnis mehr schätzt als ständige Anweisungen und Kontrolle 
• Sauberkeit und Einhaltung von Hygienestandards haben bei dir eine wichtige Priorität. 

Wir haben bewusst keine Ausbildungsvoraussetzung gewählt, denn wir können die Stelle 
gemessen an deinen Erfahrungsschatz anpassen und in den Aufgaben etwas flexibler 
gestalten, d.h. bewerben können sich alle, die: 

• ... Spaß an der Zusammenarbeit mit Menschen haben und gerne in einem modernen 
Restaurant arbeiten wollen (MUSS) 

• … Vorkenntnisse in der Gastronomie haben (kein MUSS) 
• … eine Ausbildung in der Gastronomie haben (kein MUSS) 
• … eine Ausbildung zur Fachkraft für Systemgastronomie sind (kein MUSS) 
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Was dich erwartet, wenn du ein Teil des WOLKE 8 Kernteams bist?  

• eine heimische, lockere und gute Arbeitsatmosphäre 
• abwechslungsreiche Tätigkeiten 
• Mitarbeit und Weiterentwicklungschancen in einem wachsenden Betrieb  
• verantwortungsvolle Aufgaben und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen 
• Fortbildungsmöglichkeiten 
• feste Schichten, keine Open-End Arbeitszeiten 
• 5-Tage Woche: Mittwoch bis Sonntag (Montag und Dienstag sind Ruhetage) 
• eine faire Vergütung je nach Einsatz und Qualifikation 

 

Wir suchen ab sofort. 

 

Wir suchen eine Vollzeitstelle  
(5 Tage (Mi-So) zu 40 Stunden, Montag und Dienstag sind Ruhetag) 

Du wirst in einem 2-Schichtsystem arbeiten und Früh- und Spätschichten im wöchentlichen 
Wechsel übernehmen, die Wochenenden enthalten eine Wechselschicht, so dass sich ein 
freier Freitagabend und darauf die Woche ein freier Samstagabend ergeben mit anschließender 
Spätschicht erst am nächsten Tag. 

 

Wie läuft das ganze jetzt ab?  

Wir freuen uns über deine vollständigen und fehlerfreien Bewerbungsunterlagen, am liebsten 
per E-Mail an bewerbung@wolkeacht.de, in denen du uns erklärst, warum du gut zu WOLKE 8 
passen würdest. Dein persönlicher Ansprechpartner ist Daniela Miskulin. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

mailto:bewerbung@wolkeacht.de

