
KÜCHENHILFE (M/W/D) KITCHEN TEAM MEMBER
GOOD BANK
BERLIN

Für unsere frische Küche suchen wir Küchenhilfen bzw. Küchenteam-Mitglieder (m/w/d) für
20-30h die Woche mit geregelt Arbeitszeiten.

Achtung! Wir starten bei dieser Position frühmorgens um ca. 6:00
Early birds welcome!

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.

Unser Team teilt sich in kleiner Teams in den Bereich Küche, Spülküche/Runner und Service auf
und ist international und im Durchschnitt Anfang 20.

DEIN AUFGABEN

● Du bereitest die Zutaten für unsere Bowls und Gerichte vor
● Du bereitest und stellst unsere Gerichte für den Tagesbetrieb und für Kunden im

Lebensmitteleinzelhandel zusammen und verpackst diese nach unseren Good Bank
Vorgaben

● Du unterstützt unseren Koch und das weitere Küchenteam bei anfallenden Aufgaben
(Caterings, Events, ...)

ENGLISH INFOS

● First experience in kitchen necessary
● No german language skills required!
● You are engaged, quick and a team player?
● Apply only if interested working with all papers, social security etc (we are happy to assist

you)

DEINE QUALIFIKATIONEN

● Du hast (zumindest erste) Erfahrung in Küchen?
● Dir ist persönliche Hygiene wichtig
● Deine Arbeitsweise ist sauber und organisiert



● Du bist schnell, belastbar und bereit zu lernen?
● Du bist verantwortungsbewusst, positiv und arbeitest gerne im Team?
● Du willst die Ergebnisse deiner Arbeit sehen und stolz auf sie sein?
● You also speak English and you can communicate easily with our international team?

WAS WIR BIETEN

● Geregelte Arbeitszeit (4-6 Tage die Woche, je nach Deiner Präferenz) und Schichten die in
der Regel 5-8 Stunden lang sind

● Als Teilzeit-Job (20-30h) - auch super neben Deinem Studium
● Perfekt angebundenen zentrale Location beim Hauptbahnhof in unserer nagelneuen

Produktionsküche
● Internationales, ambitioniertes & sympathisches Team
● Unsere hauseigene Kochbox und einen täglichen Lunch gibt es als "benefit"
● Bezuschusstes BVG Ticket nach 3 Monaten Anstellung
● Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung samt Lebenslauf und ein paar

Worten zu Dir und Deiner Motivation!

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

