
Die Auktion & Markt AG ist ein mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen mit europaweit rund 250 Mitarbeitern und  

seit über 25 Jahren als Auktionshaus etabliert. Der Geschäftsbereich Classicbid widmet sich ganz dem Thema „klassische 

Automobile“ – also Ankauf, Verkauf und die Versteigerung dieser speziellen Fahrzeuge.

Ihre aussagekräftige Bewerbung, inklusive entsprechender Referenzen sowie Angabe zu Ihrer Gehaltsvorstellung und  

Nennung des frühestmöglichen Eintrittstermins, senden Sie bitte per E-Mail an: 

personal@classicbid.de 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie online unter: www.classicbid.de bzw. www.auktion-markt.de

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Ihre Kernaufgaben umfassen hierbei insbesondere:

• Kreative Ideenfindung für regionale und saisonale Gerichte sowie ständige Weiterentwicklung unseres Speisenangebotes 

• Komplette Standardisierung und Dokumentation von Rezepten und Kochabläufen 

•  Etablierung und Kontrolle fester Arbeitsrhythmen von der Warenanlieferung bis hin zur täglichen Küchenreinigung,  

einschließlich Administration des erforderlichen Berichtswesens 

•  Erstellung von Wochenplänen und Koordination des einzusetzenden Personals, inklusive Schulungen des Küchenpersonals 

• Vollständige Organisation des Wareneinkaufs

• Eigenständige Material- und Kostenkalkulation, auch für besondere Veranstaltungen

Mit diesem Qualifikationsprofil können Sie überzeugen: 

Nach einer abgeschlossenen Ausbildung als Koch/Köchin 

haben Sie bereits die ersten Jahre an Berufserfahrung ge-

sammelt. Hierdurch sind Sie jetzt schon mit allen neuartigen 

Kochverfahren und modernen Küchengeräten bestens ver-

traut. Perfekte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen 

wir voraus. Im persönlichen Umgang beweisen Sie diplo- 

matisches Fingerspitzengefühl und lösen Konflikte stets im 

Dialog, ohne dabei selbst beratungsresistent zu sein. 

In entscheidendem Maße wünschen wir uns einen absoluten 

Teamplayer, der alle seine Kolleginnen und Kollegen zu ihrer 

besten Leistung motivieren kann. Führen durch Vorbild ist 

hierbei unser Leitmotiv. 

Das Classicbid Zentrum Rheinhessen stellt auf einer Fläche 

von 9.500 qm einen einzigartigen Ausstellungs- und Erleb-

nisraum rund um die Faszination historischer Fahrzeuge 

dar. Der von Grund auf neu zu gestaltende Restaurantbe-

reich soll sich dabei sowohl harmonisch in das Gesamtbild 

einfügen als auch eigenständige Akzente setzen. Mit rund 

150 Innen- sowie 250 Außenplätzen soll auch in kulinari-

scher Hinsicht kein Gästewunsch offen bleiben. Eine regio- 

nale Küche mit frischen Zutaten aus der Umgebung bildet 

hierfür die Basis. Die Erweiterung um mediterrane Einflüsse 

sowie saisonale Spezialitäten runden die Speisekarte ab.

In Ihrer neuen Position wirken Sie in Kooperation mit dem 

Restaurantchef unmittelbar an der Konzeption und Umset-

zung dieser Unternehmung mit.

Für die vollständig neu zu schaffende Gastronomie in unserem Classicbid Zentrum Rheinhessen in Grolsheim (bei Bingen) 

suchen wir ab sofort in Vollzeit (Schichtbetrieb mit geregelten Arbeitszeiten in einer 40-Stunden-Woche) einen 

Koch als Küchenchef (m/w)


