
Beckmanns Strandhalle in Brunsbüttel wurde 2022 mit einem völlig neuen Konzept im stylishen Industri-
al-Seaside-Design eröffnet. Die Speisekarte des Restaurants, die mit einer feinen Auswahl und kulinari-

schen Highlights an Gerichten überzeugt, wird nur ein Grund für die Einzigartigkeit der Strandhalle sein. 
Es wird regional gekocht und saisonal serviert. Mit 80 Sitzplätzen innen und weiteren 80 außen bietet 

die Lage der Strandhalle an Nordsee, Elbe und Nord-Ostsee-Kanal ein echtes Weitblickerlebnis. 
Ob Pommes oder fünf Gänge, nur schnell mal was zwischen die Kiemen oder ein Dinner am Meer – 
wir werden ein Gefühl servieren, das man spürt und schmeckt, das man sieht und nie wieder vergisst

Für die Gestaltung und Weiterentwicklung des gastronomischen Angebots durch Deine Expertise 
und Kreativität suchen wir ab sofort und für lange Zeit Dich als

KÜCHENCHEF (m/w/d) in Vollzeit

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit sehr guter Vergütung und pünktlicher Bezahlung
• eine Fünftagewoche mit zwei festen freien Tagen/Woche
• dokumentierte Arbeitszeiterfassung, keine Minute Deiner Arbeit geht verloren, sondern wird in Freizeit ausgeglichen
• 30 Tage Urlaub/Jahr
• eine Unterbringung in den ersten Wochen ist möglich
• Finanzierung von Weiterbildungen, zugeschnitten auf Deine persönlichen Interessen
• ein gutes Onboarding, Mitarbeiterevents, Arbeitskleidung
• die Möglichkeit, sich zu entwickeln, aufzusteigen oder intern umzusatteln
• einen innovativen und gleichzeitig sicheren, ganzjährigen Arbeitsplatz
• ein junges, tolles Team & Miteinander
• vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch eigene Ideen 
• angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team
• Zahlung von Jahressonderzahlungen, wie z.B. Weihnachts- und Urlaubsgeld nach einem Jahr Betriebszugehörigkeit

• Du leitest und koordinierst sämtliche Aktivitäten und Abläufe der Küche in Beckmanns Strandhalle
• Du arbeitest eng mit unserem Betriebsleiter zusammen 
• Du bist verantwortlich für den Einkauf sowie die Warenannahme
• Du planst und gestaltest kreativ und innovativ unsere Speisenangebote
• Du sorgst für den reibungslosen Ablauf in der Küche
• Du bist dafür verantwortlich, dass sich Dein Team weiterbildet und entwickelt
• Du bist mitverantwortlich für die Sicherstellung und Dokumentation der Hygiene - und Sicherheitsstandards

INTERESSE GEWECKT?        
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen 

und dem nächstmöglichen Eintrittstermin per Mail an bewerbung@beckmanns-strandhalle.de. 
Für Fragen vorab erreichst Du Katinka Schiwitzki unter 04851-958055.

BECKMANNS STRANDHALLE BIETET DIR

DEINE AUFGABEN

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in der Gastronomie
• mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position in der gehobenen Gastronomie ist von Vorteil
• Kochen ist deine absolute Leidenschaft
• Du hast ein Gespür für ein gutes Miteinander und interkulturelle Kompetenz
• Kenntnisse der Hygiene- und HACCP-Richtlinien
• ein selbstbewusstes und freundliches Auftreten & gute Umgangsformen
• Du bist zuverlässig und hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein
• Du hast ein großes Engagement und großes Interesse an einer teamorientierten Arbeitsweise 
• Du hast Kenntnisse in der EDV (Windows-Paket). 
• Du bist in der Lage, eigenverantwortlich und dennoch als Teamplayer zu wirken.
• Du bist zuverlässig und pünktlich und auch bereit, am Wochenende zu arbeiten.

DAS MACHT DICH AUS


