Für unser dynamisches, internationales und offenes Team in Caorle suchen wir Dich als:

KOCH (M/W/D)
WIR SUCHEN DICH!
Du bist kommunikativ, serviceorientiert und liebst und lebst Gastronomie und Hotellerie? Dann suchen wir genau dich für unser Pareus Beach
Resort in Caorle, Venetien und unsere dazugehörige Strandbar Baia Blu. Begleite unsere Gäste auf ihrer unvergesslichen Reise und sorge dafür,
dass sie „die schönste Zeit des Jahres“ bei uns im Pareus Beach Resort und an der Baia Blu Beach Bar verbringen.
Werde Teil eines dynamischen Teams innerhalb einer Resort Anlage mit 58 modernen und stilvoll eingerichteten Ferienapartments und Villen in bester Lage an der italienischen Adriaküste, die im Sommer 2021 eröffnet hat. Bzw. unserer in 2022 modernisierten Strandbar Baia Blu. Da unsere Gäste unser höchstes Gut sind brauchen wir dich!
Mit deinem kommunikativen Geschick, Engagement und jeder Menge Eigenverantwortung verleihst du uns ein einzigartiges, freundliches Gesicht und schaffst eine Wohlfühl-Atmosphäre.

WAS SIND DEINE VERANTWORTUNGSBEREICHE?
» Du planst, organisierst und koordinierst selbstständig deinen
Posten (ggf. unter Weisung des Küchenchefs)
» Du liebst es Speisen von hoher Qualität und in angemessener Quantität
sowie das Mise en place und die Produktion vorab herzustellen

» Du kontrollierst den Wareneingang bei Anlieferung
» Die sachgemäße Lagerung sowie die Achtung der
Hygienevorschriften ist für dich selbstverständlich

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN?
» Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin
» Du denkst über den Tellerrand hinaus und bist kreativ in deinem Handeln
» Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Verantwortungsund Qualitätsbewusstsein aus

» Du verfügst über die Fähigkeit den Überblick zu behalten
und arbeitest strukturiert mit Liebe zum Detail
» Du bist motiviert, flexibel und liebst es im Team zu arbeiten
» Du sprichst Italienisch

WAS BIETEN WIR DIR:
» Du arbeitest dort, wo andere Urlaub machen: an einem der schönsten Orte Italiens
» Du wirst Teil eines neuen Projektes, mit viel
Entwicklungspotential und Gestaltungsspielraum
» Der Beginn der Beschäftigung ist flexibel
» Du kannst zu flexiblen Arbeitszeiten arbeiten (Früh-, Mittel-, Spätschicht)

» Werde Teil der Pareus Familie und arbeitest mit
einem großartigen und motivierten Team
» Verpflegung auch an deinen freien Tagen
» Mitarbeiterunterkünfte

Wir suchen auch Servicemitarbeiter (w/m/d), Barmitarbeiter (w/m/d), Stewarding (w/m/d) und weitere Mitarbeiter für unser Resort und unsere Strandbar! Bewerbe dich
einfach bei uns! Kontakt: jobs@pareus.com
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