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Stellenausschreibung: Köchin*Koch (d/w/m)
Das silent green ist ein Veranstaltungsort und unabhä ngiges Projekt, das in den historischen Rä umlichkeiten des ehemaligen Krematoriums Wedding eine in Berlin einzigartige Heimat gefunden hat. In privater Trä gerschaft versteht sich das 2013 gegrü ndete Kulturquartier als geschü tzter Raum, in dem gedacht, geforscht und experimentiert werden kann. Mit der historischen Kuppelhalle und der industriell
anmutenden Betonhalle verfü gt das silent green ü ber zwei einzigartige Spielstä tten, die fü r Konzerte,
Screenings, Ausstellungen, Lesungen und Events aller Art genutzt werden. Das Herzstü ck dieses Kulturortes bildet die im Seitenflü gel des Gebä udes angesiedelte Gastronomie, das MARS | Kü che & Bar. Der
Schwerpunkt liegt zunä chst auf der Tagesgastronomie (80 Sitzplä tze) mit Mittagstisch unter der Woche
und Brunch am Wochenende. Neben dem MARS gibt es noch das Little MARS, den kleinen
Schwesternplaneten (40 Außenplä tze), das hausgemachte Snacks, Kuchen & Geträ nke serviert. Außerdem bietet das MARS kulinarische Verpflegung und Caterings fü r Tagungen und Konferenzen, Workshops, Firmenfeiern, Empfä nge und andere Events an. Und bei Abendveranstaltungen sorgt es hinter der
Bar fü r Geträ nke.
Das Team steht bei der Planung und Durchfü hrung der Veranstaltungen gastronomisch zur Seite und
bereichert Gä ste und Besucher*innen mit kulinarischen Highlights: Buffets oder Flying Food, Stehempfang oder ein gesetztes Dinner. Alles ist mö glich!
Zur Verstä rkung unseres Teams suchen wir langfristig eine*n neugierige*n und verantwortungs- volle*n
Restaurantfachfrau*mann, die*der Interesse mitbringt, im Servicebereich das MARS im Jahr 2022 weiter
auszubauen und so einen in Berlin einzigartigen Ort zu schaffen.
Zu den anfallenden Aufgaben gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zubereitung von Speisen für Lunch, Brunch, Abendsnacks, Veranstaltungen usw.
Wareneinkauf, Warenmanagement
Erarbeitung der wechselnden Wochenkarte des MARS, sowie der Snacks für das Little MARS
Veranstaltungsbetreuung
Ausführung von Function Sheets
Auf- und Abbau von Veranstaltungen
Events im Fronthouse
Gastkontakt
Und vieles anderes mehr...
Eigene Initiative und selbststä ndiges Arbeiten in der Gestaltung und Erfü llung der Aufgabenfelder
ist ausdrü cklich erwü nscht. Zudem ist die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, auch in den
Abendstun- den und am Wochenende, Voraussetzung fü r die Zusammenarbeit.
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Du bringst mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausbildung zur*m Köchin*Koch oder ähnliche Berufserfahrung im gastronomischen KüchenBereich
Teamfü hrungsqualitä ten mit Freude und Loyalitä t
Verantwortungsgefü hl
Erfahrungen sowohl im Restaurant- wie auch im Catering-Service
Begeisterungsfä higkeit, Teamgeist und Flexibilitä t
Ausgeprä gtes Organisations- und Kommunikationstalent,
Belastbarkeit und Freude an selbststä ndiger und exakter Arbeitsweise
Herausragendes Engagement, Dienstleistungsbereitschaft und großes Interesse an einer
teamorientierten Arbeitsweise
Ein Bewusstsein fü r die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens
Eine effiziente und eigenstä ndige Arbeitsweise
Lö sungsorientiertheit
Aktives Erkennen und Nutzen von Optimierungs- und Innovationspotenzialen

silent green und MARS sind fest in der Nachbarschaft und im Weddinger Kiez verankert. Sowohl der
Kundenkontakt wie auch die Zusammenarbeit mit Erzeuger*innen und Hä ndler*innen ist bewusst,
bezirksnah und freundschaftlich. Der eigene Dachgarten ist das Aushä ngeschild fü r die Ausrichtung und
Philosophie des Ortes: grü n und ganzheitlich, handwerklich und hausgemacht. Im MARS lernt Mensch mit
den eigenen Hä nden, mit Respekt vor dem Produkt und mit viel guter Laune.
Langeweile gibt es nicht. Dafü r einen fairen und sozialverträ glichen Dienstplan, eine digitale Arbeitszeiterfassung, leckeres Essen, Urlaub und Einblicke hinter die Kulissen von Kulturveranstaltungen jeder
Art. Eine Beteiligung am Trinkgeld ist selbstverstä ndlich auch mit dabei.
Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben
Ein frö hliches, hochmotiviertes Team
Flexible Arbeitszeitgestaltung
Faire Bezahlung und Uh berstundenregelung
Hochwertiges Mittagessen zum Einkaufspreis in der hauseigenen Gastronomie MARS
Einen Dachgarten mit selbstgezogenen Krä utern und Gemü se
Einen der schö nsten Arbeitsplä tze der Stadt, zentral und doch mitten im Grü nen

Wir begrü ßen die Vielfalt unserer Mitarbeiter*innen und freuen uns auf Bewerbungen von allen
Interessier- ten, unabhä ngig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht,
Beeinträ chtigung und sexueller Identitä t.
Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiederfindest, Teil unseres Teams werden mö chtest und Dir vorstellen kannst, gemeinsam mit uns die Zukunft des silent green zu gestalten, freuen wir uns auf Deine
Bewerbung. Bitte schicke diese an mars@silent-green.net (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse)
mit dem Betreff: „Bewerbung Küche“ und unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen.

