
FAHRER UND PACKHILFE FÜR KOCHBOXEN (M/W/D)
GOOD BANK
BERLIN

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Food-affine Mitarbeiter, die unsere Good Farm Box
(Kochbox) packen und ausliefern

ACHTUNG: Führerschein Klasse B ist notwendig - TEILZEIT (20-25 Std. die Woche)

ATTENTION: driver's licence (Führerschein Klasse B) is mandatory - Part-time only (20-25 hours
the week, no mini-jobbers)

ÜBER UNS

Good Bank ist eine Systemgastronomie welche Farm, Küche und Esstisch vereint. Mithilfe von
unseren vertikalen Farmen, saisonalen Zutaten und unserer berüchtigten Rezepte servieren wir
unseren Gästen die Zukunft der Fast-Casual Gastronomie. Undogmatisch, transparent und
innovativ.

Unser junges Gastro-Konzept ist Preisträger des „Gastro-Gründerpreis 2017“, der „Silbernen
Palme“ des renommierten Leaders Club Awards 2017, „Gastro-Stern 2019“ und des „Top-Caterer
2019“ Awards.

Außerdem bieten wir unseren Kunden seit 2020 eine Kochbox an, die wöchentlich wechselnde
Rezepte beinhaltet und den Kunden bis zur Wohnungstür geliefert wird.

DEINE AUFGABEN

● Mix aus einfachen Küchen- und Packarbeiten, Transport und Auslieferung unserer Good
Farm Box

● Du packst die Boxen sorgfältig und nach Anleitung im Team, reinigst die Packräume und
lieferst die Boxen an unsere Kunden aus

ENG
● Mix between simple kitchen and packing tasks, transportation, and delivery of our Good

Farm Box.
● You will pack the boxes with care and according to instructions as part of a team, clean

the packing rooms, and deliver the boxes to our customers

DEINE QUALIFIKATIONEN

● Du hast ein Gefühl für Lebensmittel und handhabst mit diesen mit Sorgfalt
● Du bist verantwortungsbewusst, detail-orientiert aber arbeitest schnell
● Du hast Freude an etwas Tollem mitzuarbeiten
● Du bist freundlich und offen
● Persönliche Hygiene ist Dir wichtig



● Du kommst in stressigen Situationen und unter Druck gut klar und behältst einen kühlen
Kopf

● Du fühlst Dich sicher dabei, in Berlin Auto zu fahren

ENG
● You have a feeling for food and cleanliness and you worked structured and with care
● You are responsible, detail oriented and work fast
● You enjoy creating something lovely
● You cope well in stressful situations and under pressure and keep a cool head
● You feel confident driving in Berlin
● You are open and friendly
● Personal hygiene is very important to you

WAS WIR BIETEN

● Teilzeit-Job (20h-25h/Woche)
● Geregelte Arbeitszeiten
● Good Farm Box und frisches Gemüse für das Team
● Dynamischer Job in einem tollen, offenen und internationalen Team
● Neue, sichere (Elektro) Fahrzeuge als Fahrmittel
● Super-zentral gelegen (bei Hauptbahnhof)

ENG
● Part-time job (20h-25h/week)
● Fixed working hours/schedule
● Lots of fresh vegetables and Good Farm Box as your benefit
● Dynamic job in a great, open and international team
● New, safe (electric) vehicles as means of transportation
● Super-central location (near main station)

Wir freuen uns von Dir zu hören! Sende uns Deine vollständige Bewerbung inklusive Lebenslauf
und ein paar Worte zu Dir an jobs@good-bank.de

Finde heraus was wir ernten, kochen und was uns besonders macht:
● Good-Bank.de
● www.instagram.com/good_bank

mailto:jobs@good-bank.de

