
wir suchen
dich!
Koch:Köchin/d
Wir lieben unsere Gegend, das Brandenburger Land 
und vor allem unser schönes Kleinod Neuzelle in Ost-
brandenburg. Viele spannende Reisen durch die Welt 
haben uns das Wertschätzen unserer eigenen Heimat 
gelehrt. Und so ist unser Küchenteam um Chefkoch 
Manuel Bunke, nach vielen Jahren Unterwegssein, zu 
den eigenen Wurzeln zurückgekehrt. Hier kochen wir 
nun seit 2018 eine regionale Küche, die besonderes 
Augenmerk auf die lokale Herkunft und effiziente 
Verwertung von Lebensmitteln sowie auf den fairen 
Umgang seiner Produzenten:innen und Lieferanten:
innen legt.

Kein Würzfleisch-Schnitzel-Einerlei. Mit unserem 
Konzept möchten wir unsere Gäste und dich dazu ein-
laden, gemeinsam mit uns nachhaltiger und vor allem 
bewusster zu konsumieren. Wenn du in einem tollen 
Team arbeiten möchtest und offen für neue Ideen bist, 
bewirb dich bei hallo@wildeklosterkueche.de oder rufe 
bei Fragen einfach an unter 0049-33652-823991. 

Werde Teil unserer Philosophie einer besseren 
Ess-Kultur und bewirb Dich für einen Ausbildungs-
platz in unserer spannenden Küche. Wir freuen 
uns auf Dich!

wilde KlosterKüche Gmbh | BAhnhofSTrASSE 18 | 15898 nEuzEllE

PS. TATTooS? finDEn Wir guT!

wKK | AuSzEiChnungEn
GAULT&MILLAU, FALSTAFF, GUSTO, DER FEINSCHMECKER, SCHLEMMERATLAS UVM.



PS. jEAnShEmD + SnEAKEr? unSEr looK!

wKK | AuSzEiChnungEn
GAULT&MILLAU, FALSTAFF, GUSTO, DER FEINSCHMECKER, SCHLEMMERATLAS UVM.
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Wir lieben unsere Gegend, das Brandenburger Land 
und vor allem unser schönes Kleinod Neuzelle in Ost-
brandenburg. Viele spannende Reisen durch die Welt 
haben uns das Wertschätzen unserer eigenen Heimat 
gelehrt. Und so ist unser Küchenteam um Chefkoch 
Manuel Bunke, nach vielen Jahren Unterwegssein, zu 
den eigenen Wurzeln zurückgekehrt. Hier kochen wir 
nun seit 2018 eine regionale Küche, die besonderes 
Augenmerk auf die lokale Herkunft und effiziente 
Verwertung von Lebensmitteln sowie auf den fairen 
Umgang seiner Produzenten:innen und Lieferanten:in-
nen legt.

Kein Würzfleisch-Schnitzel-Einerlei. Mit unserem 
Konzept möchten wir unsere Gäste und dich dazu ein-
laden, gemeinsam mit uns nachhaltiger und vor allem 
bewusster zu konsumieren. Wenn du in einem tollen 
Team arbeiten möchtest und offen für neue Ideen bist, 
bewirb dich bei hallo@wildeklosterkueche.de oder rufe 
bei Fragen einfach an unter 0049-33652-823991. 

Werde Teil unserer Philosophie einer besseren 
Ess-Kultur und bewirb Dich für einen Ausbildungs-
platz als restaurantfachmann:frau. 
Wir freuen uns auf Dich!



hofA | m/w/d
Mit einer Ausbildung in der Hotellerie schlägst du bei uns 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Du lernst alle wichtigen 
Abläufe in einem Vier-Sterne-Botiquehotel kennen und 
wächst zusätzlich in einem spannenden Restaurantumfeld 
auf. Viele Veranstaltungen geben dir ebenfalls Einblick in die 
To Dos eines/r Veranstaltungskaufmanns:kauffrau. Alle Türen 
stehen dir nach deiner Ausbildung offen - weltweit kannst du 
mit diesem Titel einen tollen Start in eine weltoffene Zukunft 
haben.

Wenn du in einem tollen Team arbeiten möchtest und offen für 
neue Ideen bist, bewirb dich bei anfrage@hotel-neuzelle.de 
oder rufe bei Fragen einfach an unter 0049-33652-823991. 

Werde Teil unserer modernen unternehmensführung 
in einem jungen Team und bewirb Dich für einen 
Ausbildungsplatz als hotelfachmann:frau. 
Wir freuen uns auf Dich!

PS. moDErn iST DEin Ding? unSErS AuCh!
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