
Stellenausschreibung Köchin / Koch (w/m/d) in Vollzeit in Berlin-
Friedrichshain


Wir sind ein veganes Bio-Catering- und Eventunternehmen mitten im Herzen von Berlin-
Friedrichshain. Dem europäischen Zentrum der pflanzlichen Bewegung.

Das V entscheidet über unsere Freude am Essen und am Leben. Vegane Ernährung ist pure 
Vielfalt, ist absolute Bereicherung. Vegan ist international. Vegan ist gut für uns, ist gut für unsere 
Umwelt. Vegan verbessert unsere Welt nachhaltig. Vegan ist Kommunikation. Vegan bringt uns 
zusammen.


Unser 100%iges veganes Bio-Catering (DE-ÖKO-070) bedeutet: Kommunikation, Angebot, 
Planung, Koordination, Herstellung, Lieferung und Service - alles direkt von und mit uns. Wir 
arbeiten nicht mit Lieferdiensten - aus Überzeugung. Wenn ihr uns direkt fragt, dann bekommt ihr 
unser gesamtes Know-how - ohne Umwege!


Tätigkeiten: 


- Zubereitung rein veganer Bio-Speisen, 

- Entwicklung neuer Rezepte und Speisen, 

- Kochseminare geben,

- vegane Sportler_innenernährung begleiten,

- Anlernen von Beschäftigten und Kund_innen,

- Bestellung der Waren,

- Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle,

- Präsentation von Speisen und Inhalten,

- Kundenkontakt,

- Live-Cooking für Videoproduktionen


Anforderungen: 


- abgeschlossene Fachausbildung als Köchin / Koch mit IHK-Nachweis

- grundlegende Kenntnisse der veganen Küche und Zubereitungsweise

- Offenheit gegenüber der veganen Lebensweise und Küche 

- Teamarbeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit setzen wir als grundlegende Eigenschaften im 

respektvollen Miteinander voraus

- wir müssen uns einfach kennenlernen und sind für Berufsanfänger_innen ebenso offen wie für 

erfahrende Macher_innen


Wir bieten:


Wir mögen motivierte und ehrlich arbeitende Menschen, die wir sehr gerne in unser Team 
integrieren möchten. Wir konzentrieren uns auf die handwerklich sehr gute und qualitätsbewusste 
Gängeküche im veganen Catering. Wir arbeiten nur mit Bio-Zutaten, arbeiten nachhaltig und 
umweltorientiert und laden dazu ein, eigene Ideen und Taten mit ein zu bringen. 


Wir sind mit den Zielen der Gewerkschaftsbewegung verbunden und möchten einen solidarischen 
Umgang pflegen. Hierzu gehören auch soziale Standards in den Arbeitsverträgen, wie eine 38 
Stundenwoche mit Zuschlägen, wenn es nach Absprache zu Mehrarbeit kommen sollte. Die 
regelmäßige Arbeitszeitverteilung erfolgt von Montag bis Freitag. Die monatliche Vergütung 
beträgt 2.500,- (brutto) und es wird eine jährliche Erhöhung im Arbeitsvertrag festgeschrieben. Es 
gibt 28 Tage Erholungsurlaub (Mo-Fr) im Jahr, die schrittweise auf 30 Tage erhöht werden.


Bitte richte deine Bewerbung mit kurzem Anschreiben und Lebenslauf an:


Manuela Wischmann, Samariterstr. 34, 10247 Berlin


kontakt@kernvoll.de 


mailto:kontakt@kernvoll.de

