
 
 
 
 

Das Gäste- und Tagungshaus Haus Saron sucht in Wildberg (www.haus-saron.de) 
ab sofort ein 

 

Koch/Köchin 75-100 %  
 
Wir suchen eine(n) aktiv mitarbeitende(n), freundliche(n), zuverlässige(n) und engagierte(n) 
Mitarbeiter(in), die/der in der Küche mitabreiten kann und diesen Bereich teilweise auch 
selbständig organisieren, überwachen und in personeller, technischer und 
betriebswirtschaftlicher Hinsicht verantworten kann.  
 
IHR JOB 

• ... umfasst die Vorbereitungsmaßnahmen, die Herstellung und die Zubereitung der 
Speisen, sei es für das Frühstücksbüffet, das Mittag- oder Abendbüffet, den Snack am 
Morgen oder den Kuchen am Nachmittag. 

• ... beinhaltet außerdem die Warenannahme sowie deren Lager- und Bestandshaltung. 
Sie führen regelmäßig Qualitätskontrollen durch unter Berücksichtigung der Hygiene- 
und Lebensmittelvorschriften nach dem HACCP-Konzept. 

• … besteht auch in der Weitergabe Ihres Fachwissens innerhalb des Teams 
• ... dazu gehört z.B. die Erstellung des Dienstplans Küche und Speisesaal (Service). 

 
SIE 

• ... bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung als Koch oder eine vergleichbare 
Ausbildung mit und können Berufserfahrung, idealerweise in der Gastronomie, 
vorweisen. 

• ... zeigen viel Freude am Kochen und im Umgang mit Lebensmitteln, besitzen sehr 
gute Produktkenntnisse und haben einen Blick für liebevolle Details 

• … Fähigkeit einer großen Bandbreite an Menüs, abgestimmt auf den Gästebetrieb 
• ... zeichnet ein hohes Qualitätsbewusstsein aus sowie eine kostenbewusste 

Arbeitsweise. 
• ... sind verantwortungsbewusst, teamfähig und kommunikativ. 
• ... haben eine vorbildliche Arbeitseinstellung und leben dies anderen Kollegen vor. 
• ... Sie überzeugen mit Flexibilität, guten Umgangsformen und Zuverlässigkeit. 
• … Sie haben die Bereitschaft am Wochenende mitzuarbeiten 
• … Idealerweise Erfahrungen in der Mitarbeit eines Freizeit- oder Gästehauses  

 
Die Vergütung erfolgt nach Haustarif. Die Stelle ist vorerst befristet auf 2 Jahre.  
Der Arbeitsumfang beträgt 75 bis 100 Prozent. 
 
Als christlich geführtes Haus, innerhalb des Süddeutsche Gemeinschaftsverbandes e. V. 
(www.sv-web.de) wünschen wir uns eine Person, die sich mit unseren Zielen und Leitlinien 
identifiziert.  
 
Das Gäste- und Tagungshaus Haus Saron liegt in Wildberg im Schwarzwald (Nähe 
Herrenberg) und hat 150 Gästebetten. Ein motiviertes Mitarbeiterteam führt das Haus in 
Vollverpflegung. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung, gerne auch per Mail, senden Sie bitte an: 
 
Haus Saron 
Pierre Dispensieri 
Christliches Tagungs- und Gästezentrum, Saronweg 31-33, 72218 Wildberg 
Fon: 07054.9277-0, E-Mail: bewerbung@haus-saron.de  


