
sucht dich!

Ostfriesische Tee Gesellschaft  
GmbH & Co. KG

Teil der LSH-Unternehmensfamilie 
– Laurens Spethmann Holding –    

Bosteler Feld 6 · 21218 Seevetal · Deutschland 
www.LSH-AG.de

an unserem Standort in Seevetal

Werde Teil unseres TEAms als

Wir freuen uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
 ✓  Du unterstützt bei der Vor- und Zubereitung von Speisen für ca. 150 Personen pro Tag  

in unserem Mitarbeiterrestaurant 

 ✓ Du setzt eine frische, moderne sowie hochwertige regionale Küche um

 ✓ Du stellst den reibungslosen Küchen- und Serviceablauf sicher

 ✓ Du hilfst bei der Speisen- und Menüplanung und gestaltest ansprechende Gerichte

 ✓ Du verantwortest die Bestellplanung sowie Warenannahme nach Bestellvorlage

 ✓ Du kontrollierst die Lebensmittel und die Hygienestandards

Dafür bringst du mit:
 ✓  Deine Berufsausbildung zum Koch (m/w/d) hast du erfolgreich abgeschlossen

 ✓ Du magst eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten

 ✓ Du bist für deine Pünktlichkeit und Zuverlässig bekannt

 ✓ Du kochst gern in einem kleinen Team

 ✓ Deine Begeisterung für neue Rezepte kennt keine Grenzen

 ✓ Du bringst den nötigen Ehrgeiz und Liebe zum Detail mit

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen,  
Tee in seiner ganzen Vielfalt, 30 Tagen Urlaub und 13,5 Gehältern  
gibt es noch viele andere gute Gründe, mit uns zu arbeiten: 

 ✓  Gleichbleibende Arbeitszeit in Höhe von 40 Std./Woche (Montag bis Freitag)

 ✓ Prämien für angeworbene Mitarbeiter

 ✓  Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein breites E-Learning-Angebot

 ✓  Betriebliche Altersvorsorge

 ✓  Personalrabatt in unserem Online-Shop und kostenlose Neuprodukte 

 ✓  Mitarbeiterangebote wie Fahrradleasing, Einkaufsrabatte u.v.m. über unser Vorteilsprogramm

 ✓  Eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen kostenfreien Getränken sowie

 ✓  Parkplätze direkt vor der Tür

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.  
Wir freuen uns auf dich!

KOCH M/W/D

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken – 
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf 
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll 
 entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und 
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen, 
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied. 

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/608/Application/CheckLogin/1?lang=ger

