
Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams in Düsseldorf 
zum nächstmöglichen Termin eine/n 
 

Jungkoch m/w Catering in Festanstellung oder 
Teilzeit 
 
rieger catering steht seit 30 Jahren für die kleine oder große Familien- oder Firmenfeier, das kleine 
oder große Event, das Tagungs- oder Messe-Catering und das als maßgeschneiderte Veranstaltung 
mit modernen Konzepten in jedem Segment für 6 bis 600 und teils auch mehr Personen. Einen 
Auszug aus unserer Referenzliste finden Sie unter https://rieger-catering.de/rieger-catering-
team/rieger-referenzen.html 
 
Jede einzelne Veranstaltung wird von uns individuell betrachtet und analysiert. Aufregend-
anspruchsvolle Speisen, von Hand zubereitet stehen bei uns auf dem selben Herd.  
Wir liefern keine teure Bürokratie, sondern direkten Genuss und „kurze Wege“. Ob rustikal- oder 
fine- Dining, ob Familienfeier, Geschäftsessen oder Party, der Dienst am Gast ist unsere und auch die 
Passion unserer motivierten Mitarbeiter. Ob kleiner Rahmen oder Großveranstaltung. Für jedes 
Ereignis sind wir der richtige Partner.  
 
Sie erwartet: 
- Ein sicherer Arbeitsplatz in einem kollegialen und wertebasierten Arbeitsumfeld 
- Ein unbefristeter Arbeitsvertrag und eine angemessene Vergütung 
- Wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden, auch Teilzeit möglich 
- Bedingung – Arbeiten während der Veranstaltungen am Abend und Wochenendarbeit  

(unregelmäßig) 
- Ein motiviertes Team 
- Ein verantwortungsvoller und abwechslungsreicher Arbeitsplatz 
 
Ihr Profil: 
- Sie haben eine Berufsausbildung als Koch m/w 
- Sie verfügen über Berufspraxis, vorzugsweise im Cateringbereich (keine Pflicht) 
- Sie sind kreativ, stressbefreit und haben eine positive Grundeinstellung 
- Sie handeln eigenverantwortlich, lösungsorientiert und verantwortungsbewusst 
- Ihnen ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Lebens- und Arbeitsmitteln sehr wichtig 
- Sie sprechen Deutsch  
 
Ihre Aufgaben: 
-Tagesgeschäft vorbereiten, durchführen und nachbereiten 
- Sorgsamer Umgang mit den Produkten  
- Instandhaltung – Sicherstellung eines einwandfreien Zustandes des Küchenbereichs  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Ihrer Gehaltsvorstellung, 
bevorzugt per E-Mail. 
 
Ansprechpartner: Herr Manfred Rieger 
 
Eine erste Information erhalten Sie gerne auch telefonisch unter Telefon: (0211) 51 445 38 
 
E-Mail: info@rieger-catering.de 
Internet: www.rieger-catering.de 


