
Wir suchen Talente wie Sie!

Das Vier-Sterne LAGO hotel&restaurant am see befindet sich inmitten der Ulmer Friedrichsau, direkt an einem wunderschönen Natursee und 
ist mit 60 stilvollen, klimatisierten und harmonisch eingerichteten Zimmern ausgestattet. Mit unseren zwei Restaurants und verschiedenen 
Tagungs- und Veranstaltungsräumen sind wir der ideale Partner für Meetings, Firmenfeiern, Feste und Incentives.

In unserem Restaurant Seestern bieten wir eine nordisch schlichte aber gemütliche Bootshaus-Atmosphäre direkt am Wasser. Im Sommer 
sorgen die naturbelassenen Materialien für ein mediterranes Flair, im Winter sorgt Kaminfeuer für eine kuschelige und gemütliche Zeit bei 
leckeren, regionalen Speisen. Der Name Seestern ist bei uns Programm. Hier bieten wir eine leichte, kreative Küche auf Sterne-Niveau direkt 
am See.  

Zur Unterstützung sucht Klaus Buderath und sein Team für unser Gourmetrestaurant SEESTERN 
(ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern) einen motivierten Chef de Partie oder Sous Chef (m/w/d)

Wir bieten Ihnen:

•	 einen zukunftsorientierten & sicheren Arbeitsplatz
•	 ein junges & motiviertes Team und die Möglichkeit sich selbst 

einzubringen
•	 ein verantwortungsvolles & abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
•	 feste freie Tage (Sonntag und Montag) sowie feste Urlaubszeiten
•	 kein Teildienst / ein Service am Abend (24 Sitzplätze)
•	 leistungsgerechte Bezahlung sowie Fortbildungsmöglichkeiten
•	 Freiheit für kreative Ideen
•	 ein respektvolles & ehrliches Miteinander
•	 Aufstiegschancen im Unternehmen

Folgende Voraussetzungen bringen Sie mit:

•	 eine abgeschlossene Ausbildung als Koch 
•	 Berufserfahrung in der gehobenen Gastronomie
•	 Fachwissen und Interesse an der gehobenen Gastronomie 
•	 Qualitätsdenken & hohes Verantwortungsbewusstsein
•	 Mithilfe beim wirtschaftlichen Planen des Wareneinsatzes 
•	 Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
•	 Bereitschaft zu Wochenend-, Feiertags- und Schichtarbeit
•	 natürliche Freundlichkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild

Sie wollen sich beruflich verändern und dabei einen Schritt nach vorne gehen?!
Wir unterstützen Sie gerne und freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, 
die Sie uns per Mail oder mit der Post zusenden können.

Ihr Ansprechpartner
Marian Schneider
m.schneider@gastroevents-ulm.de
LAGO hotel&restaurant
Friedrichsau 50 · 89073 Ulm

Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst:

•	 Sicherstellen einer effizienten Unterstützung und Entlastung der/
des Vorgesetzten

•	 Produktion und Fertigstellung der Speisen im Gourmetrestaurant, 
Postenführung  

•	 Umsetzung der Gastwünsche auf konstant höchstem Niveau 
•	 postenübergreifendes Mitdenken & Arbeiten 
•	 Kontrolle des Warenbestandes sowie erforderliche Bestellungen in 

Absprache mit dem Küchenchef
•	 Koordination und Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsab-

laufes
•	 Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften und aller die 

Küche betreffenden gesetzlichen Bestimmungen
•	 eigenverantwortliche Entscheidungen zum Wohle des Gastes
•	 sichere Produktkenntnisse sowie sichere Handhabung aller Arbei-

ten, PC-Kenntnisse von Vorteil
•	 Anleitung, Motivation und Einarbeitung von Auszubildenden, Prakti-

kanten und Aushilfen


