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Mit der Taufe des Oskar Jäger in Ehrenfeld ist geschehen, was seit langem 
viele Kunden immer wieder anfragten: Die DEINspeisesalon Küche gibt es 
endlich auch „stationär“. Und zwar in den lichtdurchfluteten Räumen 
unseres Delis mitten im Szeneviertel Ehrenfeld auf dem Gelände des 
Kontrastwerks. Von 12 bis 15 Uhr können hier alle Menschen mit 
Geschmack bei köstlichen Suppen, Quiches, Salaten, frischen 
Fleischgerichten, vegetarischen Currys und selbst gebackenen Kuchen 
entspannen. Dazu gibt es leckere Kaffeespezialitäten aus der 
Siebträgermaschine.  
 
Unsere urban und lebendig gestalteten Räume bieten bis zu 160 Gästen 
Platz. Bei schönem Wetter öffnen wir die Tür zu unserem Garten - dem 
schönen Oskar Jäger Außenbereich. Mit Sonnengarantie. 
 
Werde Teil des Teams von DEINspeisesalon und bewirb Dich als 
 
SERVICELEITER (m/w) 
Vollzeit oder Teilzeit (30h/Woche) 
 
Dich erwartet: 
 
Eine planbare und moderne Arbeitszeitgestaltung - fast schon 
familienfreundlich! 
Eine undogmatische und exzellente Küche - regional und deftig, 
international oder crossover, vegan oder vegetarisch. 
Ein erstklassiges Team - professionell und mit Spaß dabei! 
Ein modernes, stylisches Arbeitsumfeld.  
Tolle und sympathische Gäste, die wir jeden Tag wieder gerne 
aufs Neue begrüßen! Erlebe es doch einfach selbst! 
 
Dafür hätten wir gerne: 
 
Du führst selbständig dein Team. 
Du bist verantwortlich für sämtliche Abläufe in unserem Bistro. 
Du bist freundlicher Gastgeber und motivierender Teamplayer.  
Du übernimmst eigenverantwortlich das Bestellwesen und organisierst  
und kontrollierst den Wareneingang und das Kassensystem. 
 
Und das bringst du mit: 
 
Du liebst wie wir, was du tust. 
Du bist leidenschaftlicher Gastgeber.   
Du bist organisiert und übernimmst Verantwortung. 
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und inspirierst andere. 
Daß du ein Profi in allen Belangen bist, setzen wir jetzt einfach mal voraus. 
 
Wir haben Lust Dich kennenzulernen. Also schick Deine Unterlagen an: 
 
DEINspeisesalon  
Jutta Landkotsch GmbH 
Zu Hdn. Frau Rabea Brune    
Oskar-Jäger-Str. 173  K6 
50825 Köln 
Gerne auch per E-Mail an:   rb@dein-speisesalon.de 
 

  


