
 

 

 

 

 

 

 

Chef de Partie (m/w/d) 

Vollzeit 

INSEL DER SINNE - HOTEL • RESTAURANT • SPA 
Die Insel der Sinne - eine 4-Sterne-Superior-Hotelanlage – liegt direkt am Wasser vor den 

Toren der wunderschönen Stadt Görlitz. Ruhesuchende, Wassersportler, Naturliebhaber, aber 

auch Geschäftsleute und Städtebummler finden hier einen Ort zum Entspannen und Kraft 

tanken.  

Unser Hotel wurde vor fast vier Jahren eröffnet und ist nunmehr bereits ein Fixstern des 

Tourismus in Sachsen. 

Von Anfang an war es unsere Idee zu wachsen. Behutsam, nachhaltig, den Trend aufspürend 

mit einem diversen Angebot für alle Menschen, die auf unterschiedliche Weise ihren Urlaub 

am See genießen möchten.  

Die Insel wächst, wachsen Sie mit uns und gestalten Sie unsere kulinarische Ausrichtung mit.  

Wenn Sie die notwendige Liebe zu diesem Beruf haben, dann sind Sie bei uns richtig!  

  



 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrungen der 

gehobenen Gastronomie im a la carte Geschäft 

• Sie sind kulinarisch international erfahren und haben Freude daran, neue Einflüsse in Ihr 

Kochrepertoire aufzunehmen. 

• Sie sind offen für eine kreative Küche, gerne mit eigenen, innovativen Ideen - zeigen Sie 

Ihre Handschrift auf unserer wechselnden Karte. 

• Toleranz und Respekt sowie Teamfähigkeit für die Arbeit in einem internationalen 

Küchenteam sind für Sie selbstverständlich. 

• Eine hohe Affinität zu regionalen Produkten und ein naturbewusster Ressourceneinsatz 

zeichnen Sie aus. 

Was Sie von uns erwarten können: 

• Ein junges Team mit einem Küchenchef, der sein Team sowohl pusht als auch unterstützt  

• Eine Küchenlinie, die auf Zeitgeist, Innovation und Nachhaltigkeit setzt  

• Entfaltungsmöglichkeiten Ihrer eigenen Kreativität und Ihres Know-Hows  

• Einen fairen, freundlichen und empathischen Umgang, der den Mitarbeiter achtet und 

wertschätzt  

• Fachliche und sprachliche Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Vergünstigungen für Logis-, Restaurant- und Massageleistungen   

• Ein leistungsgerechtes, faires Gehalt sowie jährliche Entwicklungsgespräche  

• Einen ganz besonderen Arbeitsplatz mit Urlaubsfeeling und der Möglichkeit, Strand, 

Wassersportgeräte und Fahrräder kostenfrei zu nutzen  

 

Kommen Sie mit uns ins Gespräch und dann vielleicht auf die Insel! 

Arbeitsbeginn ist für Mitte 2022 vorgesehen. 

Die Stellenausschreibung richtet sich an alle, egal ob: m / w / d – Hauptsache: Mensch!!! 

Bewerbung per E-Mail oder Post! 

Insel der Sinne GmbH & Co.KG I Am See 33 I 02827 Görlitz I E-Mail: Job@inseldersinne.de
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