
Über uns:
DIECKMANN´S, der Name steht für moderne Gastronomie in historischen Mauern. Wir 
befinden uns im Dortmunder Süden, direkt im Grünen gelegen 
Die Küche bietet ein cross-over Angebot ohne Konventionen – klassisch, moderne Küche 
mit saisonalen Einflüssen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als

Koch – Chef de Partie (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit (mindestens 20 Stunden/Woche)

Deine Aufgaben:
• Aktive Mitwirkung im Tagesgeschäft
• Vorbereitung und Kontrolle des täglichen Mis en place 
• Zusammenarbeit mit unserem motivierten Küchenteam
• Verantwortung für die Qualität und Umsetzung der Speisen
• Einhaltung der HACCP Richtlinien im Umgang mit Lebensmitteln

Dein Profil:
Du schwingst mit viel Leidenschaft den Kochlöffel und bewältigst mit Freude und Humor, 
zusammen mit unserem Team, die Höhen und Tiefen des Gastronomie-Alltages.
Du hast deine Ausbildung als Koch/Köchin abgeschlossen oder bringst Berufserfahrungen 
als Quereinsteiger mit.
Du sprichst und verstehst Deutsch.
Respektvoller Umgang mit Mitmenschen und Produkten sowie HACCP sind keine 
Fremdwörter für dich.
Du bist Fan der mediterranen und regionalen feinen Küche.
Du bringst Begeisterung mit ein und verlierst auch in hektischen Situationen nicht den 
Überblick.

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in unserem starken Team bist du ehrlich, direkt, 
flexibel und locker mit viel Humor und hast grosses Interesse an gutem Essen und 
Trinken.
Es erwartet dich eine spannende Herausforderung mit viel Gestaltungsspielraum in einem 
lebhaften und innovativen Gastrobetrieb.

Wir bieten:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen, starken Team
• aufgeschlossene und hilfsbereite Mitarbeiter
• Zeit- und Leistungsgerechte Entlohnung und Sozialleistungen 
• Arbeitskleidung 
• einen vielfältigen, abwechslungsreichen Arbeitsplatz, bei dem du dich kreativ 

einbringen kannst
• Ein Arbeitsplatz an einem attraktiven Standort
• flache Hirachien & direkte, unkomplizierte Kommunikation
• Parkplätze für Mitarbeiterwir sehen deinen Einsatz. Nutze deine Möglichkeiten und 

entwickel dich mit uns weiter.

Angesprochen – begeistert – bereit loszulegen?

…dann meld dich bei uns. Erste Fragen beantworten wir gerne auch schon
telefonisch!


