
  Wir suchen MitarbeiterInnen 
mit Liebe zur Gastronomie  

In Schiltern bei Langenlois hat Reinhard Kittenberger gemeinsam mit seinem Team mit viel Leidenschaft 
eines der blühendsten und bekanntesten Top-Ausflugsziele Niederösterreichs geschaffen.  
Um die internationalen und heimischen Besucher (über 180.000) mit naturnaher und regionaler Garten-
Kulinarik im einzigartigen Ambiente der Erlebnisgärten verwöhnen zu können, führen wir das SB-
Gartenrestaurant “Glas.Haus” mit Gartenterrasse, ein Garten-Bistro und ein Stüberl im Bauernstil.  
 
Für unser Team suchen wir eine/n Mitarbeiter/in als  

Koch/Köchin 
(Vollzeit, m/w/d) 

 

Ihre Aufgaben: 
⋅ tatkräftige Unterstützung der bestehenden Küchenmannschaft in der Vorbereitungsküche 
⋅ Zubereitung von Speisen in der Schauküche vor den Augen unserer Gäste im SB-Bereich 
⋅ Verarbeitung von saisonalen und regionalen Produkten (u.a. Gemüse aus dem eigenen Schaugarten) 
⋅ tatkräftige Unterstützung bei Reinigung von Küche, Küchenarbeitsflächen und -geräten 
 
Wir bieten: 
⋅ unbefristetes und sicheres Arbeitsverhältnis auf Vollzeitbasis (je nach Vereinbarung) 
⋅ sorgfältige Einschulung in die einzelnen Aufgabengebiete 
⋅ kreatives Kochen mit Gemüse, Kräutern und Blüten aus dem Garten 
⋅ Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen 
⋅ 5-Tage-Woche 
⋅ Jänner/Februar frei  
⋅ kostenlose Verpflegung & Mitarbeiterrabatte im Gartencenter 
⋅ kostenfreier Besuch vieler Veranstaltungen in der Gartenarena 
⋅ gemeinsame Aktivitäten im Team  
⋅ ein Mindestgehalt von EUR 1.800, - bis 2.200, - brutto/Monat auf Vollzeitbasis – Überzahlung und 

Gewinnbeteiligung lt. Vereinbarung möglich 
⋅ Arbeitsbeginn: März 2023 
 
Ihr Profil: 
⋅ gute Deutschkenntnisse sind Grundvoraussetzung 
⋅ Leidenschaft für die ausgeschriebene Position und Lernbereitschaft 
⋅ Freude am Kundenkontakt und somit kundenorientiertes Handeln 
⋅ gepflegtes und freundliches Auftreten 
⋅ rasches und präzises Arbeiten 
⋅ Sinn für Sauberkeit am Arbeitsplatz 
⋅ Teamgeist und damit die Bereitschaft, KollegInnen in jeglichen Situationen zu Helfen 
⋅ Verlässlichkeit, Flexibilität, Eigeninitiative 
⋅ Fähigkeit, auch bei hektischem Geschäftsgang ruhig zu bleiben um den Überblick zu behalten 
⋅ Bereitschaft zur Arbeit am Abend (5-10 Abendveranstaltungen/Jahr) bei Bedarf 
 

Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto senden Sie bitte an  
unser Sekretariat, office@kittenberger.at 


