Erleben, genießen und entdecken Sie unsere Vielfalt.
Das Hotel „Halber Mond“ überzeugt mit einer modernen und komfortablen Einrichtung.
Das Gebäude mit seinen beiden Seitenflügeln erinnert an ein barockes Schloss. Unsere
22 geschmackvoll eingerichteten Zimmer laden zum Entspannen ein.
Ob in unserem historischem Restaurant 1847, in unserer gemütlichen Kutscherstube
oder im einzigartigen Gewölbekeller: Erleben Sie unvergessliche Momente und genießen
Sie unsere kulinarischen Köstlichkeiten. Auch in unserer „Habanos Smoker Lounge“
können Sie in traditionellem Ambiente Ihre Leidenschaft in vollen Zügen genießen.

Der „Halbe Mond“ bietet mit seinen unterschiedlichen und beeindruckenden
Räumlichkeiten immer einen idealen Ort für Ihre Veranstaltung. Unsere
unterschiedlichen Räumlichkeiten, die mit stilvollem und Modernem Interieur
eingerichtet sind, bieten viel Platz für all Ihre individuellen Wünsche.

Sie suchen ein Unternehmen, in dem Sie sich zuhause fühlen können? Eine Küche, in der
Ihre Ideen gerne gesehen und Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind? Im „Halben
Mond“ finden Sie alles, was Gastronomie zu bieten hat.
Zur Unterstützung unseres Teams, das Leidenschaft groß schreibt, suchen wir einen

Koch / Köchin
Sind Sie jemand, der weiß, dass ein volles Restaurant auch einen stressigen Abend
bedeuten kann, der aber stolz ist, sobald der letzte Teller über den Pass geht, weil die
Gäste zufrieden waren? Bringen Sie Ruhe in das Team, auch wenn viele Bestellungen auf
einmal in der Küche eingehen? Dann sind Sie genau der Engel in Weiß, den wir suchen!
Was wir gerne im Lebenslauf sehen möchten:
-

Eine abgeschlossene Ausbildung zum Koch
Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Loyalität
Hohe Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität
Kreativität darf kein Fremdwort sein – Wir sind offen für Neues

Was Sie von uns erwarten können:
-

Familiengeführtes Hotel mit flachen Hierarchien
Ehrliche und direkte Kommunikation
Ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten durch weitere Projekte
Leistungsgerechte Bezahlung

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit Zukunft!

Gerne geben wir auch Nachwuchskräften eine Chance zur Weiterentwicklung.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an j.maes@halber-mond.com oder per Post.

Sie finden uns auch unter folgende Links:
www.halber-mond.com
www.chadafoe.de
www.tobbaccon.de

