
Am Anfang stand die Clinic Bel Etage. Die Vision eines Orts, an dem Patienten nicht nur medizinisch 
versorgt werden, sondern an dem sie sich wohl fühlen und den höchsten Grad an Gastfreundschaft 
und Komfort erhalten, der vorstellbar ist. Eine gesunde Ernährung spielt für das allgemeine Wohl-
befi nden und die Genesung im Speziellen eine wichtige Rolle. 

Unser Lounge-Bistro Chez la Belle ist eine öff entliche Gastronomie, die jedem Gast ein ganz be-
sonderes Erlebnis bieten möchte - nicht nur kulinarisch. Als Ort für unterschiedlichste private oder 
geschäftliche Veranstaltungen bietet wir unseren Kunden für Feiern, Fortbildungen, Tagungen oder 
Seminare ein Gesamtkonzept aus einer Hand an. Neben dem Restaurant stehen dazu unterschied-
liche große Konferenzräume zur Verfügung.

Zusätzlich versorgen wir auch die Patienten der Clinic Bel Etage aus unserer Küche und freuen uns 
immer wieder zu sehen, welche Bedeutung unsere Versorgung für die Patienten hat.

Wir suchen ab sofort:

                                                  

DEINE AUFGABE
• Dein Ziel ist es, unsere Gäste durch kreative und vor allem gesunde Kochkunst zu begeistern! 
• Du hast Freude und Leidenschaft in Deinem Beruf und liebst es, in einem Team zu arbeiten 
• Du arbeitest mit Engagement, Qualitätsbewusstsein 
• Du bist vertraut mit den Hygiene- und Sicherheitsvorschriften
• Du bist zuverlässig und pünktlich

DEIN PROFIL
• Du hast eine Ausbildung in der Gastronomie/Hotellerie
• Erfahrung und Ambitionen im Health-Food-Bereich
• Du verfügst über Kooperationsbereitschaft, Teamgeist, Flexibilität
• Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit 

UNSERE LEISTUNGEN 
• 4-5 Tage Woche
• Anpassung der Arbeitszeit an Deine familiäre Situation
• individuelle Einarbeitung
• übertarifl iche Bezahlung
• arbeiten mit einem motivierten Team

Öff nungszeiten des Restaurants I Montag – Freitag: 09.00 – 18 Uhr

Wir arbeiten schnell – trotzdem sind wir hochwertig.
Wir reden miteinander – trotzdem haben wir Wifi .
Wir sind eins unter vielen – trotzdem sind wir anders.
Wir sind ´The upper level of healthy food´.

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 
Vorzugsweise schriftlich an: ceo@clinicbeletage.de. Bei eventuellen Rückfragen 
erreichst Du uns unter: 0211 781 7950

Wir freuen uns, Sie in einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen.

Die männliche/weibliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale 
Bezeichnung des Berufs. Angesprochen und willkommen sind alle Menschen, gleich welchen Geschlechts (m/w/d).

KOCH/KÖCHIN 
(M/W/D) IN VOLL/TEILZEIT


