
 

 

 

Küchen Allrounder (m/w/d) 

Teilzeit oder/und Minijob 

 

Gut Haferkorn  

was wir sind, was wir machen  

und wen wir suchen. 

 

Eure Veranstaltung – unsere Location. Das ist unsere Arbeit kurz zusammengefasst. 

Gut Haferkorn ist ein Veranstaltungs- und Tagungszentrum in ländlicher Umgebung. 
Bei uns können Gäste konzentriert tagen oder entspannt feiern. Wir bieten 27 

Übernachtungszimmer, drei Veranstaltungsräume und eine charismatische 
Atmosphäre. Unser Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Regionalität und familiärer 

Zusammenarbeit. 

Eintönige Arbeit? – Die gibt es bei uns nicht.  
Unter der Woche betreuen wir die Seminargruppen und am Wochenende heißt es 

„Ja, ich will“ auf unseren Hochzeiten. 

Wir sind ein Team auf Augenhöhe. 
Jeder der Ideen hat kann diese einbringen und umsetzten oder hilft seinen Kollegen 

ein Projekt auf die Beine zu stellen. Durch die flache Hierarchie, ist jeder verantwortlich 
für sich und seinen Bereich indem er arbeitet. 

Bist du auch bereit zu sagen „Ja, ich will“ zu einem unserer Jobangebote? 
Dann schau, ob dieser zu dir passt. 

 

Küchen Allrounder (M/W/D) 

 
Als Küchen-Allrounder bist du für die Spülküche verantwortlich und hilfst den Köchen 
beim Vorbereiten der Speisen. Küchen-Allrounder sind eine wichtige Rolle im Team, 
denn eine dritte Hand brauchen wir immer.  

  

 



Jobprofil 

Deine Aufgaben: 

 Spülen von Geschirr, Besteck und Arbeitsutensilien der Küche und des Services 

 Ordnung halten in der Spülküche  

 den Köchen helfen bei Vorbereitungsarbeiten  

 dritte helfende Hand für alle anfallenden Aufgaben in der Küche & Service 

 wenn du willst, kannst du auch Ideen einbringen, um den Aufenthalt der Gäste 

oder die Arbeit deiner Kollegen zu verbessern 

 

Dein Profil: 

 Spaß am Spülen  

 zuverlässig und ein gepflegtes Auftreten 

 optimal schon erste Erfahrungen in der Spülküche oder motivierter 

Quereinsteiger 

 Teamplayer 

 sauberes Arbeiten 

 

Das bieten wir: 

 offenes Team für neue Haferkörner 

 umfassende Einarbeitung 

 abwechslungsreiche Aufgaben 

 immer ein Ohr für deine Ideen 

 keine Arbeit zu Weihnachten und Silvester 

 

Der Job passt zu dir? – Dann sende bitte deine Bewerbung hier ein! 
 

Ansprechpartner: Paul Ghirardini, Ina König 

Gut Haferkorn GmbH     Email: info@gut-haferkorn.de 
Dobernitz 9, 04703 Leisnig     Tel.: 034321 637190 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
www.gut-haferkorn.de 


