
 

www.deananddavid.com 

 

  

 

Du hast Lust auf ein aufgeschlossenes und motiviertes Team, vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten und 

kannst Dich für Fresh Casual Food begeistern? Dann werde Teil unseres innovativen 

Gastronomiekonzepts mit über 150 Stores in sechs Ländern und definiere mit uns gesundes, von Hand 

zubereitetes Essen neu – unkompliziert, modern und urban. 

Für unser gesundes & modernes Konzept suchen wir Dich, als passenden Baustein in unserem Team als: 

KÜCHENHILFE (M/W/D) 

DEINE AUFGABEN 

• Du bereitest unser frisches Essen zu – 

insbesondere die Produkte für unsere Vitrine 

wie Sandwiches & Wraps aber auch Salate 

und Bowls  

• Du übernimmst Verantwortung an Deiner 

Station sowohl in den Morgenstunden als 

auch im Mittagsgeschäft 

• Du arbeitest selbstständig und bist für die 

Sauberkeit und Ordnung in der Küche und 

den Lagerbereichen zuständig 

 

 

DEIN PROFIL 

• Erste Berufserfahrungen in der Gastronomie 

sind vorteilhaft aber kein Muss – bei uns sind 

Quereinsteiger herzlich Willkommen. Wir 

freuen uns über Dein Engagement! 

• Du bringst eine hohe Eigeninitiative und ein 

hohes Maß an Selbstständigkeit mit und hast 

den Blick für Details 

• Du bist so wie Du bist - wir freuen uns auf 

Deine Bewerbung 

 

UNSER ANGEBOT 

Du erhältst für Deinen Einsatz eine sehr gute Vergütung sowie diverse Zuschläge und Boni. 

Wir bieten Dir größtmögliche Flexibilität, denn wir passen uns Deinen Wünschen an. 

Du bekommst Vergünstigungen für gesundes Essen in unseren Stores. 

Wir bieten Dir familienfreundliche Arbeitszeiten an, die sich von der klassischen Gastronomie 

unterscheiden. Bei uns zählt das partnerschaftliche Miteinander! 

Bei uns hast Du einen sicheren Arbeitsplatz, auch in möglichen Lockdown-Zeiten, denn wir 

können wegen des Außer Haus Verkaufs und des Lieferservices immer verkaufen und müssen 

keine Kurzarbeit anmelden. 
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DEAN&DAVID ALS ARBEITGEBER 

• Change for better: Bei uns wird Diversität, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und soziales 

Engagement großgeschrieben. 

• People first: Unsere Erfolgsformel sind unsere Menschen und eine Kultur, die von Leidenschaft, 

Teamgeist, Eigenverantwortung und Innovation geprägt ist. 

• We care about you: Wir geben Dir die Möglichkeit, Dich in den Stores oder der Zentrale von 

dean&david weiterzuentwickeln und Deine Stärken zu entfalten. 

• We are on a mission: Wir sind ein stark wachsendes, modernes Unternehmen mit sicheren 

Arbeitsplätzen – made in Germany. 

 

Die Arbeitszeit kann zwischen 25-40 Stunden pro Woche betragen - wir passen uns Deinen 

Wünschen an! Sie verteilt sich primär über die Morgenstunden und den frühen Mittag – also optimal, 

um den weiteren Tag noch gut nutzen zu können (z.B. auch für Mütter/ Väter in Teilzeit). 

Wir werden außerdem ab Sommer 2022 einen zweiten dean&david Store an der Detmolder Straße in 

Paderborn eröffnen. In diesem Zusammenhang stocken wir das Gesamtteam deutlich auf und es können 

sich sowohl für den bestehenden Laden am Westerntor als auch für den neuen Laden in der Detmolder 

Straße neue Verantwortlichkeiten, bzw. Wachstumsmöglichkeiten für Dich ergeben. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an Julia Schröder unter 

bewerbungen.bipb@deananddavid.com 

mailto:bewerbungen.bipb@deananddavid.com

