
 

Übernachten und genießen im Denkmal 
 

 

Sind Sie aktuell offen für eine neue berufliche Herausforderung?  

 

Wir sind ein Landgasthof, im Zentrum einer Kleinstadt im Rhein-Main-Gebiet gelegen, 

dort wo der Main, Spessart und Odenwald verbindet, mit Gastraum für 60 Personen, 

großem Biergarten, Saal für Feierlickeiten bis zu 70 Personen oder nutzbar als 

Tagungsraum, Gewölbekeller und Hotelbetrieb mit 6  Zimmern, regionale bis gehobene,  

jahreszeitliche und frische Küche (Feinschmecker, Michelin und Varta…) … 

 

Wir suchen Dich Koch / Köchin/ Chef Entremetier mit Leidenschaft und Lust auf 

Gestaltungsspielraum, tolle Atmosphäre, flexible Arbeitszeiten, 5 Tage /Woche …. 

 

Wir sind offen für Jungköche/innen, die noch Lust haben dazuzulernen, auf gestandene 

erfahrene Köche, die partnerschaftlichen Umgang suchen und sich gerne einbringen 

möchten, …. 

 

Was Sie erwartet: 

 

 ein Erfolgskonzept  

 gutes kollegiales Arbeitsklima 

 aufwendig renoviertes 500 Jahre altes Traditionsgasthaus, das modernen 

Komfort mit historischer Gemütlichkeit vereint, kulinarisch umrahmt von 

regionaler, bodenständiger Küche, allzeit frisch und saisonal zubereitet  

 Stammgäste, Tourismus 

 fachlich kompetentes eingespieltes Team, immer offen und Lust auf Neues  

 zwei erfahrene in gehobener Gastronomie (Deutschland, Südafrika….) 

ausgebildete Küchenmeister (Inhaber), bekannt für unkonventionelle 

Genussideen 

 Offenheit für Ihre Ideen, die auch über das reine Kochen hinausgehen, bei der 

Mitgestaltung von Kochevents, Kochkursen, Veranstaltungen ….. 

 geregelte Arbeitswoche Ruhetage Montag und Dienstag 



 24. Dezember und über Fasching geschlossen 

 Inhaberin ist Mitglied der Prüfungskommission der Köche IHK 

 Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft 
 

 

 

Was wir von Ihnen erwarten: 

 

 Freude am Kochen und verarbeiten hochwertiger Produkte   

 abgeschlossene Ausbildung als Koch 

 motiviertes und teamfähiges Arbeiten 

 richten und kontrollieren des täglichen Mise en place 

 verantwortungsvolle und gewissenhafte Übernahme der Aufgaben  

rund um die „Hasenküche“ 

 fachgerechtes Anrichten der Speisen  

 

 

………………….. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? 

Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an……….. 

 

Landgasthof “Zum Hasen” 

Sabrina Kriegler 

Marktstraße 3 

63839 Kleinwallstadt 

 

E-Mail: landgasthofzumhasen(at)t-online.de 

 

 

Fon: 06022 / 7106590 

Fax: 06022 / 7106591 

 

 


