
SpülerIn/Küchenhilfe für die flavoury Küchenwerkstatt (m/w/d)
Auf 450€ Basis/auf Rechnung/Teilzeit/Vollzeit in München

Deine Aufgaben:
Zuarbeit in allen Bereichen & Unterstützung des flavoury Küchenteams:
• Beim Spülen, Räumen & Verpacken
• beim Reinigen der Küche
Je nach Qualifikation ist die Stelle auch ausbaufähig und Du unterstützt auch:
• beim Schnibbeln & Zubereiten der Gerichte
• bei der Warenannahme
Dein Profil:
• Du hast schon als SpülerIn gearbeitet, erste Erfahrungen in der Küche 

gesammelt oder einfach Lust in dieser Branche zu arbeiten
• Du bist schnell und organisiert, zuverlässig und pünktlich
• Du bist flexibel, motiviert, lernst schnell, denkst mit und zeigst Engagement
• Du bist genauso balanciert, wie unsere Speisen, hast Freude am Umgang 

mit Menschen und bist ein echter Teamplayer
Wir bieten Dir
• einen abwechslungsreichen und inspirierenden Arbeitsplatz mit Blick ins 

Grüne, in München Pasing-Obermenzing.
• für die Gastronomie ungewohnte und angenehme Arbeitszeiten, wir 

machen eben nicht die Nacht zum Tag!
• einen verständnisvollen Austausch und respektvollen Umgang in einer 

Unternehmenskultur, die durch Offenheit und gegenseitige Unterstützung 
geprägt ist.

• eine Förderung deiner Stärken und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten; 
wenn es für beide Seiten passt, ist nach Einarbeitung auch eine Teil- oder 
Vollzeitstelle möglich

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Essen sollte niemals einfach nur Nahrungsaufnahme, 
sondern immer ein Fest sein!

Unser Food Startup flavoury beliefert Geschäfts- und
Privatkunden mit unkonventionellem Catering aus unserer
Manufaktur.
Unsere Kreationen sind Grain basiert, wertvolle Körner unsere
DNA. Wir kombinieren sie mit frischem Gemüse, Kernen,
Samen und Unmengen an Kräutern. Selbstgemachte
Dressings, Marinaden und fein abgestimmte
Gewürzmischungen vervollständigen unsere Gerichte. Wir
verzichten nicht auf Fisch und Fleisch von ausgewählten
Händlern unseres Vertrauens - sie glänzen als Nebenrolle.
Unser oberstes Ziel ist ein zufriedenes Team, das mit
Leichtigkeit alle Herausforderungen gemeinsam meistert. Wir
sind überzeugt, dass ein schöner Arbeitsplatz und
systematische Zubereitung Strukturen schafft, in denen man
sich wohlfühlt.
Wir suchen SpülerInnen, die Lust haben in unserer
Küchenwerkstatt mitzuhelfen - auf 450€ Basis, auf Rechnung,
in Teil- oder Vollzeit - Arbeitszeiten ab 06:00 möglich,
vornehmlich vormittags bis frühen Nachmittag.



Koch/Köchin für die flavoury Küchenwerkstatt (m/w/d)
Auf 450€ Basis/auf Rechnung/Teilzeit/Vollzeit in München

Essen sollte niemals einfach nur Nahrungsaufnahme, 
sondern immer ein Fest sein!

Unser Food Startup flavoury beliefert Geschäfts- und
Privatkunden mit unkonventionellem Catering aus unserer
Manufaktur.
Unsere Kreationen sind Grain basiert, wertvolle Körner unsere
DNA. Wir kombinieren sie mit frischem Gemüse, Kernen,
Samen und Unmengen an Kräutern. Selbstgemachte
Dressings, Marinaden und fein abgestimmte
Gewürzmischungen vervollständigen unsere Gerichte. Wir
verzichten nicht auf Fisch und Fleisch von ausgewählten
Händlern unseres Vertrauens - sie glänzen als Nebenrolle.
Unser oberstes Ziel ist ein zufriedenes Team, das mit
Leichtigkeit alle Herausforderungen gemeinsam meistert. Wir
sind überzeugt, dass ein schöner Arbeitsplatz und
systematische Zubereitung Strukturen schafft, in denen man
sich wohlfühlt.
Wir suchen Köche, die Lust haben in unserer Küchenwerkstatt
mitzuhelfen - auf 450€ Basis, auf Rechnung, in Teil- oder
Vollzeit - Arbeitszeiten ab 06:00 möglich, vornehmlich
vormittags bis frühen Nachmittag.

Deine Aufgaben:
Zuarbeit in allen Bereichen & Unterstützung des flavoury Küchenchefs & -teams:
• bei der zur systematischen Zubereitung aller Gerichte
• bei der Überprüfung des Lagerbestands, bei Einkauf und Kontrolle des 

Wareneinsatzes sowie der Qualität
• bei der Verantwortung für die Sauberkeit im gesamten Küchenbereich gemäß 

HACCP
Dein Profil:
• Du bist ausgebildete/r Koch/Köchin, hast vielleicht sogar schon erste Erfahrungen 

in der Küche gesammelt oder einfach Lust in dieser Branche zu arbeiten
• Du liebst Zutaten, hast enorme Freude am Kochen und setzt unsere hohen 

Ansprüche an Qualität und unvergleichlichen Geschmack in die Tat um
• Du bist lernbereit, denkst mit, arbeitest eigenverantwortlich und zeigst 

Engagement
• Du bist genauso balanciert, wie unsere Speisen, hast Freude am Umgang mit 

Menschen und bist ein echter Teamplayer
Wir bieten Dir
• einen abwechslungsreichen und inspirierenden Arbeitsplatz mit Blick ins Grüne, in 

München Pasing-Obermenzing.
• für die Gastronomie ungewohnte und angenehme Arbeitszeiten, wir machen eben 

nicht die Nacht zum Tag!
• einen verständnisvollen Austausch und respektvollen Umgang in einer Unter-

nehmenskultur, die durch Offenheit und gegenseitige Unterstützung geprägt ist.
• eine Förderung deiner Stärken und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
• ein ansprechendes Gehalt abhängig von Berufserfahrung und Qualifikation

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!


