
Stellenausschreibung Koch / 
Küchenleitung (m/w) 

Haben Sie Lust, Neues zu schaffen - und dabei auf Tradition 
zu bauen? 

Benz. Feinkostmanufaktur - das sind hochwertige schwäbische Spezialitäten, hand- 
und hausgemacht, in unserer modernen Produktion für Sie als Fertiggerichte in 
Konserven abgefüllt.

Für uns ist die „Manufaktur“ („Manus“, lat. „Hand“ und „facere“, lat. „machen“) in jeder
Hinsicht mit Inhalt gefüllt. Denn in unseren schwäbischen Spezialitäten stecken ganz 
viel Handwerkskunst und ebenso viel Handarbeit. Das Ganze garnieren wir noch mit 
einer überzeugenden und regionalen Produktauswahl, modernster 
Produktionstechnik und ständig wechselnden kulinarischen Kreationen. Hinter 
unserer Benz.Feinkostmanufaktur steht Familie Benz - mit jahrzehntelanger 
Erfahrung in der Herstellung von hochqualitativen Wurst- und Fleischwaren, der 
gehobenen Gastronomie und in der Konzeption und Umsetzung von individuellen 
Cateringlösungen. 

Um unser neues kulinarisches Projekt Benz.Feinkostmanufaktur am Standort Köngen
auszubauen, suchen wir Sie! 

Ihre Aufgaben: 

Zu ihren Aufgaben zählt die Disposition in Absprache mit der 
Geschäftsführung 

Außerdem tragen Sie Verantwortung für die Produktion unserer 
Konserven

Die Entwicklung der Rezepturen für die Spezialitäten gehören 
genauso zu Ihren Aufgaben wie die unserer Konservengerichte 

In Bezug auf die Qualitätssicherung und Lebensmittelsicherheit 
handeln Sie überaus verantwortlich

Ihr Profil: 

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum 
Koch/Köchin 

Sie können Berufserfahrung vorweisen 



Kenntnisse in der Qualitätssicherung vor allem hinsichtlich IFS Food 
wären von Vorteil 

Sie brennen leidenschaftlich für kulinarische Kreationen, die 
höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen 

Eigenständige Organisation von Tätigkeiten und flexibles Handeln ist 
für Sie selbstverständlich 

Wir bieten: 

Ein junges Unternehmen, welches Ihnen gestalterische Freiräume zur
beruflichen wie persönlichen Entfaltung ermöglicht

Ein Höchstmaß an Verantwortung und die Chance, eigene Ideen, 
Verbesserungen und Möglichkeiten nicht nur einzubringen, sondern 
auch eigenständig umzusetzen 

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und leistungsgerechte Bezahlung 

Geregelte Arbeitszeiten (bis max. 20 Uhr und an Feiertagen, sowie 
sonntags frei) 

Eine familiäre Atmosphäre in einem jungen, aber zugleich traditionell
gewachsenen Familienunternehmen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und wären Sie gerne am Aufbau 
unseres Unternehmens beteiligt? Dann senden Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung, inklusive ihrer Gehaltsvorstellung, an 
die info@benz- feinkostmanufaktur.de 


