WE NEED A HAND!
Für unser pflanzenbasiertes (aka veganes) Restaurant KATE & TOM'S DELI in Wien suchen wir
leidenschaftliche und motivierte Mitarbeiter für Küche und Service.
WAS SUCHEN WIR?

o Kitchen Manager (m/w/d)
o Sous Chef (m/w/d)
o Koch (m/w/d)
o Pastry Chef (m/w/d)
o Küchenhilfe / Spülkraft (m/w/d)
o Front of House Manager (m/w/d)
o Servicekraft (m/w/d) – Theke
o Servicekraft (m/w/d) – Gastraum

WAS MACHT UNS AUS? – Handwerk, Gastfreundschaft und Innovation
KATE & TOM ist eine Lifestyle-Marke, die sich auf die pflanzenbasierte Küche und Wohlbefinden
spezialisiert hat. Mit dem Unternehmensbereich KATE & TOM HOSPITALITY haben wir eine klare
Mission: Wir wollen mit jedem unserer Restaurants das Image der pflanzenbasierten Küche
grundlegend ändern und diese zu einem Erlebnis machen.
Um dies zu erreichen, setzen wir in unserem ersten Hospitality-Konzept – KATE & TOM'S DELI WIEN
– auf eine saisonal wechselnde Speisekarte, gelebtes Handwerk und Gastfreundschaft. Deine
Leidenschaft für gutes Essen, das Kochhandwerk, die besten biologischen Zutaten sowie deine
Gastfreundschaft, helfen uns dabei dieses Erlebnis zu schaffen.
Um einen Einblick zu bekommen, was dich bei KATE & TOM erwartet und wer wir sind, schaue am
besten auf unsere Homepage www.kateandtomcuisine.com und lass dich inspirieren.
WAS MACHT DICH AUS?
Da wir gute Team-Arbeit als Basis jeden Erfolges sehen, wollen wir leidenschaftliche, offene
Menschen, die mit uns gemeinsam arbeiten und wachsen wollen, finden. Wenn du also die
Faszination und Liebe für das Kochhandwerk und die Gastfreundschaft mit uns teilst, gerne mit
frischen Zutaten arbeitest und immer ein Lächeln auf den Lippen hast, dann sollten wir bald
miteinander sprechen.
Bist du bereit für dieses Abenteuer? Dann werde Teil von KATE & TOM und finde einen erfüllenden
und verantwortungsvollen Job, den du lieben wirst.
Sende uns dafür bitte deinen Lebenslauf mit authentischem Foto, Zeugnisse, sowie dein
Motivationsschreiben an careers@kateandtomcuisine.com.
Wir freuen uns von dir zu hören,
Ann-Katrin und Thomas, die Gründer von KATE & TOM

„Live your passion and be part of KATE & TOM“

