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Koch/Köchin (m/w/d)  in Teilzeit oder Vollzeit

Moini! 
 
Wir, die Schwestern Zora und Ronja, haben die weidenkantine im Oktober 2020 eröffnet, ein Café mit 
selbstgebackenen Kuchen, hausgemachten Speisen und Frühstück am Wochenende. Wie der Name schon 
erahnen lässt, findest du uns in der Weidenallee, die wunderschöne Verbindungsstraße zwischen den 
Stadtteilen Sternschanze und Eimsbüttel.

Unser Konzept? Wir sind dein neues Wohnzimmer in Hamburg. Ein ehrlicher Ort, wo man gerne verweilt. 
Wir haben keine feste Karte, aber immer gutes Essen & lieben es vegetarische und vegane Gerichte  
auszuprobieren. Unsere Produkte beziehen wir am liebsten direkt aus unserer nordischen Ecke & saisonal. 
Aktuell zaubert Zora dann im Alleingang aus diesen Zutaten unsere Karte & kocht sich einen ab. Du merkst 
schon, hier kommst du ins Spiel - wir suchen einen erfahrenen Koch / eine erfahrene Köchin für die Zeit 
nach dem Lockdown. Guck doch mal, ob du hinter die folgenden Stichpunkte Häckchen setzen kannst: 

- Du hast Improvisationstalent
- Du hast nach deiner Ausbildung mindestens 2 Jahre als Koch / Köchin gearbeitet
- Wir haben super humane Öffnungszeiten aber du weißt ja wie es in der Gastronomie ist...  
   Also: du bist zeitlich flexibel
- Backen findest du auch ganz nice 
- Vegane & vegetarische Küche interessieren dich oder du hast sogar schon Erfahrung im Umgang mit  
   Agar Agar, Jackfrucht und SojaCuisine gesammelt?
- Du traust dich auch mal an neue Produkte, Gewürze und Rezepte
- Du bist eigenständig, selbstbewusst & arbeitest eigenverantwortlich
- Es kann immer mal passieren, dass bei uns ein Kamerateam reinschneit - wenn das passiert, bewahrst du                   
   die Ruhe & hast kein Problem mit ein bisschen Medienpräsenz
 
Alles abgehakt? Großartig! Dann würden wir dich super gerne auf einen Kaffee einladen & mal ein bisschen 
mit dir quatschen. Schick uns doch gerne eine E-Mail an mail@weidenkantine.de mit deinem Lebenslauf 
und dann melden wir uns schnellstmöglich bei dir zurück. 

Wir freuen uns auf deine Nachricht!
Zora & Ronja 


