
ÜBER UNS
Die Speicherstadt Kaffeerösterei gehört seit 2006 zum  
festen Bestandteil der deutschen Spezialitätenkaffeeszene 
und ist mit ihren Produkten bundesweit im gehobenen  
Lebensmittel-Einzelhandel vertreten. Eigene Rohkaffee-
importe werden täglich frisch vor den Augen unserer  
Besucher*innen geröstet, verpackt und anschließend über 
den Großhandel, unseren Onlineshop, unseren hauseigenen 
Fabrikladen oder unsere Filiale in Eppendorf angeboten 
sowie in unserem Café im Stammhaus in der Speicherstadt 
mit rund 200 Sitzplätzen an internationale Gäste ausge-
schenkt.

Für unser Café im Stammhaus, im Herzen der schönen, 
historischen Speicherstadt, suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine Küchenleitung (m/w/d) in Vollzeit.

WIR B IETEN D IR  …
•  einen sicheren Arbeitsplatz in einem schnell wachsen-

den, innovativen Unternehmen, das Wert auf nach-
haltige Produktion und faire Arbeitsbedingungen vor 
Ort legt

•  geregelte Arbeitszeiten 
(5 Tage-Woche bei 7 Öffnungstagen, rollierend frei an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen)

•  eine leistungsgerechte Vergütung (BAV, VWL)
•  eine faire und transparente Trinkgeldbeteiligung
•  einen attraktiven Personalrabatt auf unsere Produkte
•  eine Kantine für unsere Mitarbeitenden mit täglich 

frischem Speiseangebot (sobald die Restriktionen dies 
wieder zulassen)

•  eine gute Anbindung an den HVV sowie einen  
Zuschuss zur HVV/ÖPNV-Karte

•  unsere Unterstützung bei internen und externen  
Weiterbildungsmöglichkeiten

•  die Möglichkeit, Dein Können, Deine Erfahrung und 
Deine Ideen einzubringen

DU …
•  koordinierst und leitest die gesamten und täglichen 

Küchenaktivitäten
•  bestellst und kalkulierst die angebotenen Speisen
•  übernimmst die Qualitätskontrolle
•  sorgst für die Qualitätssicherung und Einhaltung  

der HACCP-Richtlinien (Gewährleistung der Ordnung, 
Sauberkeit und Hygienevorschriften)

•  gewährleistest ein perfektes »Mise-en-place«
•  sorgst für die Herstellung und Zubereitung von 

Speisen für das »à-la-Carte-Geschäft«
•  leitest und motivierst das Küchenteam und  

kontrollierst die jeweiligen Posten
•  unterstützt die Dienstplangestaltung

DU B R INGS T MIT  …
•  eine abgeschlossene Ausbildung als Koch (m/w/d) 

oder Hotellerie / Gastronomie
•  Berufserfahrung in vergleichbarer Position, vorzugs-

weise Frühstück- bzw. Cafébereich
•  sehr gute Deutschkenntnisse (Fremdsprachenkennt-

nisse sind von Vorteil)
•  Talent deine Mitarbeitenden zu leiten und zu  

motivieren
•  Belastbarkeit, Flexibilität und handelst mit großer  

Einsatzbereitschaft und Leidenschaft
•  Zuverlässigkeit und trägst ein hohes Verantwortungs-

bewusstsein in Dir
•  ein angenehmes, positives und offenes Auftreten und 

ein gepflegtes Äußeres

Wenn Du Dich für diese Position qualifiziert siehst, freuen 
wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehalts-
vorstellung und frühestem Eintrittstermin, gerne per Post 
oder per Mail an: 

bewerbung@speicherstadt-kaffee.de

 K Ü C H E N L E I T U N G  ( M / W/ D )  
S TA M M H A U S
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