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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. 

Steige ein bei dean&david als: 

KÜCHENHILFE (M/W/D)  

DEINE AUFGABEN 

• Du bereitest unser frisches Essen zu. Dabei 

stellst Du zum Beispiel leckere Bowls und 

Salate zusammen oder mixt unsere 

gesunden Säfte & Smoothies 

• Du übernimmst Verantwortung für Deine 

Station und hältst die Sauberkeit und 

Ordnung ein 

• Du kümmerst dich um die Einhaltung und 

Dokumentation der Hygienevorschriften in 

der Küche 

• Du erledigst Reinigungs- und Spülarbeiten 

und andere hauswirtschaftliche Aufgaben 

 

 

DEIN PROFIL 

• Freude im Umgang mit Lebensmitteln und 

Begeisterung für gesundes und leckeres Essen 

• Erste Berufserfahrung in der Gastronomie 

sind vorteilhaft aber kein Muss – bei uns sind 

Quereinsteiger herzlich Willkommen 

• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit 

und Teamgeist 

UNSER ANGEBOT 

Du erhältst für Deinen Einsatz eine faire Vergütung sowie diverse Zuschläge und Prämien.  

Damit Du einen entspannten Arbeitsweg hast, unterstützen wir Dich mit einem Mobilitätsbudget. 

Du bekommst Vergünstigungen für gesundes Essen in unseren Stores. 

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

unterscheiden. 

Darüber hinaus erhältst Du weitere regionale Zusatzleistungen und Benefits je nach Store. 
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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. 

 

Nutze Deine Chance und überzeuge uns mit Deiner Persönlichkeit und 

Kompetenz - wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


