
 
 

Wir brauchen Dich! 
KOCH (M/W/D) 

Vollzeit 
 

Seit 1964 ist das OPATIJA das Wohnzimmer mitten in der Altstadt Nürnbergs. Wir stehen für Tradition & 
Moderne und bieten unseren Gästen kulinarischen Hochgenuss verbunden mit dem einzigartigen 
OPATIJA-Wohlfühlambiente. Das OPATIJA umfasst unser Restaurant, Bistro, Weinbar, Events, Catering  
und unsere wunderschöne Terrasse. 
Besonders wichtig für uns, dass sich unsere Mitarbeiter*Innen bei uns im OPATIJA ebenso 
wohlfühlen wie unsere Gäste. Unsere Küche verstehen wir als Geschmackserlebnis auf höchstem 
Niveau, von der neu interpretierten Hausmannskost, bis hin zu luxuriös veredelten Klassikern. 
Als KOCH in unserem Team bringst Du Leidenschaft, Kreativität, Liebe zum Detail sowie Spaß an der 
Gastronomie mit. Du verfügst über ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, bist belastbar und trotzdem 
strukturiert und hast eine selbständige Arbeitsweise. Du hast die Bereitschaft in ein erfahrenes Team 
hineinzuwachsen, möchtest mit Deinen Fähigkeiten unsere Küche noch besser machen und hast einen 
ebenso hohen Qualitätsanspruch an Dich selbst, dann bist Du bei uns genau richtig. 
 
Deine Aufgaben: 
 

Wir bieten: 

überrasche und begeistere unsere Gäste mit einer     
    frischen und abwechslungsreichen Küche 

immer respektvollen Umgang miteinander 
leistungsgerechte Vergütung 

unterstütze und motiviere unser Team bei der  
    täglichen Vorbereitung 

eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre 
die Möglichkeit täglich aktiv mitzugestalten 

Du hast Spaß daran Dich und unser Team stetig   
    weiterzuentwickeln 
Einhaltung der Arbeitssicherheits- und  
    Hygienevorschriften           

flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege in  
    einem inhabergeführten Unternehmen 
eine langfristige und sichere Position in einem  
    expandierendem Unternehmen 

Arbeiten mit frischen, regionalen Produkten und  
    setze unseren hohen Qualitätsanspruch um  

einen sicheren Arbeitsplatz mit geregelten  
    Arbeitszeiten 

 

www.opatija-restaraunt.de 

Eine erfolgreich abgeschlossene Kochausbildung ist bei uns kein MUSS, auch als Quereinsteiger mit der 
entsprechenden Erfahrung in der gehobenen Gastronomie bist du bei uns willkommen. 

 
Wenn für Dich ein positives, vertrauensvolles Arbeitsverhältnis in einem netten Team den Unterschied 

ausmacht, freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, oder 
KONTAKTIERE uns bitte direkt unter 0151-445 13 621  kulinarisches@opatija-restaurant.de 

 
Wir freuen uns auf Dich! 
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