
Jetzt bewerben! 

Das Gasthaus und Restaurant Nobel 
sucht... 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unser Restaurant Nobel in Stuhr 

eine/n Restaurantfachfrau/-mann (m/w/d), Aushilfen im Service für Teil- und Vollzeit, 

gerne auch Quereinsteiger (m/w/d) und eine/n gelernte/n Köchin/Koch für 

gutbürgerliche Küche mit den üblichen Tätigkeiten (m/w/d).

Wir, das Gasthaus und Restaurant Nobel, sind ein Gastronomiebetrieb mit Bierstube, 

Restaurant und kleinen Gesellschaftsräumen. Wir bieten eine deutsche, saisonale, 

gutbürgerliche Küche mit mediterranen Komponenten. Im Bankettbereich können wir 

in unserer Bierstube bis zu 110 Personen bewirten. Unser Restaurant mit seinen 35 

Sitzplätzen, der Sommergarten und die zwei Terrassen runden das Bild ab. 

Wir suchen: 
• Restaurantfachfrau/-mann (m/w/d) bzw. auch sehr gerne aus dem Hotelfach

• Aushilfen im Service für Teil- und Vollzeit, gerne auch Quereinsteiger (m/w/d)

• Gelernter Koch für gutbürgerliche Küche mit den üblichen Tätigkeiten (m/w/d)

Zu den Anforderungen im Service gehören: 

• Beratung, Empfehlung und Servieren von Speisen und Getränken

• allgemeine Betreuung der Gäste



• das Vorbereiten des Service

• das Vorbereiten der Räumlichkeiten für Veranstaltungen

• Kassieren und Tagesabrechnung

Zu den Anforderungen in der Küche gehören für uns neben der Kunst des Kochens 

auch: 

• Postenübergreifendes Vorbereiten und Arbeiten

• Kreativität

• Strukturierte Herangehensweise

Wir kochen gerne frisch und sind immer vorbereitet. Sous Vide und (Grand) Jus sind 

für Dich keine Fremdwörter, sondern Voraussetzung für Deine Tätigkeit. 

Wir heißen Dich in unserem motivierten 
Team herzlich willkommen, 

• wenn Du als Fachkraft oder Quereinsteiger bei uns arbeiten möchtest,

• wenn Du ein freundliches Wesen hast und serviceorientiert bist,

• wenn Du ein gutes und schnelles Auffassungsvermögen hast,

• wenn Du fleißig bist, selbständig arbeitest, gewissenhaft und zuverlässig bist,

• wenn Du flexibel arbeiten kannst, auch mal in den Abendstunden und am

Wochenende, natürlich nach vorheriger Absprache,

• wenn Du leistungsgerecht bezahlt werden möchtest.

Erkennst Du Dich hier wieder? Dann informiere Dich über unser Unternehmen auf 

unserer Website www.nobel-moordeich.de 

Melde Dich direkt bei klaas@nobel-moordeich.de oder unter Tel.: 0421 568 00 und 

werde Teil unseres Teams als Vollzeit- oder Teilzeitkraft oder als Aushilfe. 

Wir freuen uns schon auf Dich! 

https://nobel-moordeich.de/
mailto:klaas@nobel-moordeich.de

