
Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. 
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel.

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns mit einem sehr guten 
Gehalt, geregelten Arbeitszeiten und 30 Tagen Urlaub als

Koch (m/w/d) im Mitarbeiterrestaurant 
Umweltfreundlichkeit, Sozialverträglichkeit und nachhaltiges Wirtschaften beginnt bei der KfW schon mit der Bewirtung 
unserer Belegschaft. In unserem Mitarbeiterrestaurant in Frankfurt kümmert sich unser Team täglich um bis zu 2.400 
Tischgäste und verarbeitet dafür etwa drei Tonnen Lebensmittel. Dabei legen wir größten Wert auf Frische, Vielfalt und 
Regionalität der Zutaten. Und hier kommen Sie ins Spiel: Sie sind Köchin bzw. Koch mit Leib und Seele, arbeiten gern 
mit modernsten Geräten und Methoden und haben Lust auf eine Küche, deren Betrieb Maßstäbe setzt? Perfekt – dann 
kommen Sie ins Team!

Ihre Aufgaben
•  Sie versorgen Ihre Gäste nach allen Regeln der Kochkunst, planen den täglichen Bedarf und das Menü, kaufen 

Lebensmittel sowie Zutaten ein und Sie bereiten die verschiedenen Speisen zu. Sie führen die Qualitätskontrolle mit 
unserem Warenwirtschaftssystem durch und gehen bei der Kalkulation sowie Lagerung des Bestandes stets sorgfäl-
tig vor.

•  Mit Ihrer freundlichen und zuvorkommenden Art bedienen Sie die Kundschaft, portionieren die Menüs, sorgen für 
Nachschub und beraten zu Allergenen und Zusatzstoffen.

•	 	Selbstverständlich	sind	Sie	auch	in	Sachen	Hygienemanagement	ein	echter	Profi	–	vor	wie	nach	dem	Kochen.

Ihr	Profil
•  Koch bzw. Köchin mit relevanter Berufserfahrung in der anspruchsvollen Betriebsgastronomie
•  HACCP- und GHP-Know-how
•	 	MS-Office-Kenntnisse	sowie	fit	in	gängigen	Kassen-	und	Warenwirtschaftssystemen
•  Kreativ, organisiert, freundlich und serviceorientiert
 
Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. 
Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, 
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise 
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kom-
petenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen.
 
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Tanja Schwab über 
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!
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