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Arbeiten ... mit Blick ins Grüne 
 
Seit mehr als 40 Jahren sorgen wir, das Tagungshausteam des Energie- und  
Umweltzentrums am Deister, für leckere Verpflegung, schöne Veranstaltungen und eine 
gemütliche Unterkunft. 
 

Wir bewirtschaften ein nachhaltig ausgerichtetes Gästehaus mit 22 Zimmern und vermieten 
unsere Veranstaltungsräume für Seminare, Gruppenaufenthalte und Familienfeiern. 
Unsere Gäste und Mitarbeiter:innen schwärmen nicht nur von der idyllischen Lage zwischen 
Wald und Feld. Sie schätzen auch die vegetarischen und veganen Köstlichkeiten, die wir frisch für 
sie zubereiten. Lebensmittel und Getränke stammen größtenteils aus kontrolliert biologischem 
Anbau aus der Region. 
 

Unser Team benötigt Verstärkung und gerne auch neue Ideen – wir suchen Dich ab spätestens 
Anfang Dezember 2022 als 
 

Mitarbeiter:in (w,m,d) Küchenleitung und Gästehausorganisation 
 

in Teilzeit (30 Stunden pro Woche, mit Wochenenddiensten) 
 

Bei uns 

 bereitest Du kalte und warme Speisen sowie Backwaren zu 

 übernimmst die Speiseplanung  

 gibst Bestellungen auf und kümmerst Dich um die Lagerhaltung 

 planst Feiern und organisierst den reibungslosen Ablauf 

 kontrollierst die Hygienestandards 

 leitest Praktikant:innen und FÖJler:innen an 

 betreust Gäste 

 übernimmst Verwaltungstätigkeiten im Gästehausbetrieb 
 

Du hast 

 Erfahrung in der Gastronomie 

 Interesse am Kochen und am verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln 

 eine eigenverantwortliche, selbstständige Arbeitsweise 

 Freude an der Arbeit im Team 

 eine ausgeprägte Kunden-und Serviceorientierung 

 Organisationstalent und Kreativität 

 Interesse an einem nachhaltigen Lebensstil 
 

Dich erwarten 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis (Probezeit 6 Monate) 

 eine angemesseneVergütung mit Sonn-und Feiertagszuschlägen 

 ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld 

 ein kleines, aufgeschlossenes Team und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

 offene Ohren für Ideen und Projektvorschläge 

 ein Arbeitsplatz mit Blick in den Garten 

 Angebote zur Fort-und Weiterbildung 
 

Hast du Lust auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre umgeben von Natur? Dann freuen wir 
uns auf Deine schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen per E-Mail an die unten 
stehende Adresse. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 
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