
Einzigartige Genusserlebnisse 

Jörg Geiger entwickelt und produziert kreative, oft flüssige Genussmomente aus 
WiesenObst. Nachhaltig, fein und oft alkoholfrei. Selbsterdacht und handgemacht 
in der Region Stuttgart.  

Wir brauchen Verstärkung! 

… und suchen SIE! 

Koch (m/w/d)

In unserem Gastronomischen Bereich leben wir die Markenwerte und bieten dem Gast 
mit den Bereichen  „Manufaktur Erleben“ und „Manufaktur Feiern“ Erlebnisse und 
bleibende Eindrücke, die nachhaltig zur Stärkung der Marke beitragen. 

Unsere Unternehmenswerte setzen wir mit Spaß an der Arbeit um. 

Manufaktur erleben – dafür setzen wir im Veranstaltungsbereich die einzigartigen 
WiesenObst Produkte und die Philosophie der Manufaktur für den Kunden und Gast 
erleb- und schmeckbar um. 

Stellenaufgaben 

Stellenbeschreibung: 

 eigenverantwortliches Arbeiten auf allen Posten nach den Produktionsplänen 
und allgemeine organisatorische Aufgaben

 ausschließlich Themenabende und Veranstaltungen

 kein à la carte Bereich

 Umsetzung Ihrer Ideen in Moderation mit dem Küchenchef

 Planung des Tagesablaufs für alle Posten und Einkauf der Waren

 Mitarbeit bei der Dienstplangestaltung für den Küchenbereich

 Unterstützung des Küchenchefs bei der Umsetzung der gesetzten Standards



Stellenanforderungen 

 Abgeschlossene Ausbildung als Koch
 Berufserfahrung in der gehobenen Gastronomie
 Gute und sichere Umgangsformen
 Teamfähigkeit und Kollegialität
 Selbständige, verantwortungsbewusste und strukturierte Arbeitsweise
 Loyalität und Verschwiegenheit, Ehrlichkeit
 Spaß am Beruf und der Wunsch eine eigene Handschrift zu verwirklichen

Allgemeine Rahmendaten 

Wir sind ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit einem dynamischen 
Wachstum – Ihre Arbeit bei uns muss Ihnen täglich Freude machen. Deshalb passen 
bei uns die Rahmenbedingungen, damit Sie strukturiert bei uns auch langfristig 
sinnvoll arbeiten können.  

• Kein á la carte-Angebot – nur Veranstaltungen und Events
• An Sonntagen nur geöffnet für besondere Veranstaltungen
• Geregelte Arbeitszeiten – kein Teildienst
• faire Bezahlung
• vergünstigte Mitarbeiterwohnung nach Verfügbarkeit
• Mitarbeiterfortbildung und –entwicklung
• Benefits der Mitarbeite-Marke Jörg Geiger wie: Kleidung, freiwillige soziale

Leistungen, Urlaubsgeld, kostenfreies Mitarbeiteressen, Mitarbeiter-Events

Bei Fragen zu der Stelle wenden Sie sich bitte an Bewerbungen@manufaktur-joerg-geiger.de 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an  

Bewerbungen@manufaktur-joerg-geiger.de 
Die Datei sollte im PDF- oder Word-Format sein und die Maximalgröße von 4 MB nicht überschreiten. 
Zip-Dateien können leider nicht berücksichtigt werden. Wir weisen darauf hin, dass wir schriftliche, per 
Post versandte Bewerbungsmappen leider nicht zurückschicken können. 
Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Verfügbarkeit 


