
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.

Möchtest Du gemeinsam mit uns
dem Mainstream entgegentreten und neue Wege gehen?

Suchst Du die Herausforderung und besitzen Persönlichkeit?
Dann komm zu uns ins DIECKMANN’s. Du bist unser ...

(Junior) Sous Chef (m/w/d) in Vollzeit 

Deine Aufgaben:
• Mitarbeit bei der Gestaltung des Speiseangebots und Erstellung der Rezepturen
• Miteinbringen bei der Organisation der reibungslosen Arbeitsabläufe in der Küche.
• Aktive Mitarbeit in der Küche während der Produktion sowie der Servicezeiten auf 

allen Posten
• Administration mit Bestellwesen, Inventur & Kalkulation
• Sicherstellen das die Hygienestandards eingehalten werden
• Förderung und Forderung des Küchenteams

Dein Profil:
Du verfolgst mit Leidenschaft die Food Trends und bist ein kreativer Geist.
Du liebst es von Grund auf mit frischen Produkten zu kochen und kennst dich gut mit Lebensmittel 
aus
Du hast hohes Qualitätsbewusstsein, bist kochbegeistert und möchtest erste Führungserfahrung 
sammeln.
Durchsetzungsvermögen, souveränes Auftreten, Kommunikationsstärke und hohe soziale 
Kompetenz sind für Dich selbstverständlich. Als Teamplayer schätzt Du deine Arbeitskollegen und 
freust dich ob Ihrer Leistung und an der Zufriedenheit der Gäste.
Du hast die Fähigkeit Probleme zu lösen statt sie zu schaffen.
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in unserem starken Team bist du ehrlich, direkt, flexibel, 
belastbar und locker mit viel Humor.
Du darfst von uns ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld erwarten. Als 
Privatbetrieb pflegen wir ein angenehmes Arbeitsklima und tendieren auf eine längere 
Zusammenarbeit.

Wir bieten:
• berufliche und persönliche Weiterentwicklung in einem vorausschauenden Unternehmen 
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen, starken Team das nur miteinander 

funktioniert
• Zeit- und Leistungsgerechte Entlohnung und Sozialleistungen
• Arbeitskleidung
• Ein Arbeitsplatz an einem attraktiven Standort
• flache Hirachien & direkte, unkomplizierte Kommunikation
• Parkplätze für Mitarbeiter
• Anerkennungs- und Bonusprogramme

Angesprochen – begeistert – bereit loszulegen?

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


