
 
 

 

 

Für unser hauseigenes Restaurant Dips ‘n Stix suchen wir ab sofort eine 

neue Küchenleitung (w/m) im operativen Geschäft, die 2019 mit uns ein neues 

Gastronomiekonzept im Schmidt Theater startet und erfolgreich etabliert. 

Du liebst kreative Herausforderungen, bringst Leidenschaft für deinen Job 

mit und hast Spaß daran, dein Team zu führen und zu motivieren? Dann bewirb 

dich jetzt bei uns! 

 Führung, Anleitung und Motivation deiner Küchencrew 

 Koordination des gesamten Küchen- und Spülbereichs 

 Vorbereitung, Mitwirkung und Leitung im À-la-carte-Bereich 

 Qualitätssicherung 

 Einkauf und Bestellung von Lebensmitteln 

 Einhaltung der Wareneinsätze 

 Sicherstellung der Einhaltung der HACCP-Richtlinien, aller 

Reinigungsarbeiten und Küchenkontrolllisten 

 abgeschlossene Berufsausbildung als Köchin bzw. Koch 

 Erfahrungen in einer Führungsposition  

 selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft 

 Leidenschaft und Kreativität in deinem Beruf 

 hohes Maß an Kosten- und Qualitätsbewusstsein  

 Spaß an Teamarbeit 

 Bereitschaft, sich einzubringen und Neues zu entwickeln 

 

 abwechslungsreiche, postenübergreifende Aufgaben  

 Raum für Kreativität und selbstständiges Handeln 

 einen Betrieb, hinter dem du stehen kannst 

 ein nettes Kollegenteam 

 leistungsgerechte, pünktliche Vergütung 

 Zuschuss zur Proficard (gültig im Hamburger Verkehrsverbund) 

Du findest dich in dieser Beschreibung wieder? Dann werde Teil unseres 

Teams! Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inkl. 

Gehaltsvorstellung (Anschreiben, Lebenslauf, Kopie des 

Gesundheitszeugnisses) per E-Mail an: bewerbung@tivoli.de! Bitte beachte, 

dass wir Bewerbungen nur als PDF entgegennehmen. 

mailto:bewerbung@tivoli.de


 
 

Die Schmidts Tivoli GmbH ist mit drei Spielstätten und über 400.000 

Besuchern jährlich Deutschlands erfolgreichstes Privattheater. Schmidt 

Theater, Schmidts Tivoli und Schmidtchen sind Verzehrtheater in schönster 

Tradition. Zudem arbeiten das hauseigene Restaurant Dips ’n Stix, die 

Cocktailbar Glanz & Gloria, die hausbar im Schmidt-Foyer, der Nachtclub 

Angie’s und die Outdoor-Gastronomie auf dem Spielbudenplatz als 

eigenständig erfolgreiche Outlets. Darüber hinaus gibt es eine interne 

Eventabteilung sowie einen Cateringservice. 

 

Die Schmidts Tivoli GmbH beschäftigt rund 250 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den verschiedensten Abteilungen. Ob vor oder hinter den 

Kulissen, vom Azubi bis zum Abteilungsleiter arbeiten alle für ein 

gemeinsames Ziel: jedem Gast unserer Häuser ein wunderbares Schmidt-

Erlebnis zu bereiten.  


