
 

 

Restaurantleitung (m/w/d)  
 

Wir, das Team des Restaurants Denkma(h)l! in Hamm,  suchen Unterstützung! 

Sie besitzen Leidenschaft, Engagement und Humor? Dann lesen Sie unbedingt weiter!  

 

Gutes Essen und unseren Gästen ein aufmerksamer Gastgeber sein, das ist uns eine Herzens-

angelegenheit. Frisch, kreativ und anspruchsvoll gestalten wir unsere Gerichte. Das Besondere treibt uns 

an. Auf diese Weise betrachten wir unsere Arbeit, in dieser Form erfinden wir uns immer wieder neu.  

 

Neben unserem einzigartigen Restaurant zeichnet uns eine weitere Besonderheit aus …  

 

Wir realisieren die Küche und den Service mit einem besonderen Team: Jungen Menschen mit seelischen 

Erkrankungen, die bei uns im Rahmen von Lehr- und Trainingsmaßnahmen zeigen, was sie leisten 

können und denen im Denkma(h)l! eine neue Perspektive geboten wird. Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit 

liegt neben der fachlichen Tätigkeit in der Vermittlung beruflicher Fertigkeiten und arbeitsbezogener, 

sozialer Kompetenzen entsprechend den persönlichen Fähigkeiten und Talenten der Teilnehmer. 

Dadurch schaffen Sie für die jungen Menschen realistische Perspektiven zum Eintritt in den Arbeitsmarkt. 

Dies tun Sie in enger Zusammenarbeit mit einem multiprofessionellen Team, welches aus Küchenleitung, 

Köchen*innen, Restaurantfachmännern und einer Pädagogin besteht. 

 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• eine abgeschlossene Ausbildung im Restaurantfach und mehrjährige Berufserfahrung 

• Fachkompetenz und hohes Verantwortungsbewusstsein 

• sehr gute Organisationsfähigkeit 

• eine Hands-on Mentalität 

• ein freundliches und professionelles Auftreten 

• Viel Freude & Offenheit im Umgang mit (jungen) Menschen  

• die Fähigkeit ein Team auf motivierende Weise zu leiten 

 

Worauf Sie sich bei uns freuen können: 

 

• ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 

• ein multiprofessionelles Team 

• eine attraktive Vergütung nach AVR-Caritas inkl. Sozialleistungen 

• eine gute Vereinbarkeit von Familie & Beruf 

• Interne Fortbildungsangebote, wie z. B. Schulung zu Krankheitsbildern und Teamtage 

• persönliche Entwicklungsmöglichkeiten  

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

 

Weitere Informationen zum Denkma(h)l und unserem Konzept finden Sie unter  

https://www.denkmahl-hamm.de/ 

 

Sie haben Lust unser Team zu unterstützen? 

Dann lernen sie Ihren Arbeitgeber von morgen kennen! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 31.03.2021 über www.malteser-

werke.de/stellenangebote 

https://www.denkmahl-hamm.de/

