
SSC MUSIC GROUP WANTED - NOW WWW.SSC.DE

KOCH (M/W) 
IN VOLLZEIT DÜSSELDORF

Das NRW-Forum im Ehrenhof ist eines der renommiertesten Museen in Nordrhein-Westfalen. Ab April 2017 
übernimmt die eat the beat GmbH die Gastronomie des Hauses und verwandelt es in eine bislang einmalige 
Mischung aus bodenständiger Szene-Gastro und moderner Popkultur zu schaffen. Dazu sollen regionale 
Küche, Lounge-Atmosphäre und DJ-Abende miteinander verbunden werden.

Eat the Beat aus Düsseldorf ist die neu gegründete Gastro-Unit der SSC Music Group. In Düsseldorf ver-
anstaltet SSC unter anderem das New Fall Festival und die DJ-Picknicks Parklife. Eat The Beat wird sich ab 
sofort vornehmlich auf urbane Kultur-Gastronomie konzentrieren. 

Du kannst an diesem Projekt von Beginn an in zentraler Position als Koch mitgestalten. Wir wollen eine über 
Düsseldorf hinaus strahlende neue Art von Gastronomie an den Start bringen, die sich durch hochwertige 
Produkte, lässigen aber professionellen Service und ein modernes & kommunikatives Ambiente auszeichnet.

Deine Aufgaben:

•	 Du erstellst die regelmäßig wechselnde Menükarte  mit kreativen, abwechslungsreichen Vorspeisen, 
Hauptspeisen und Desserts

•	 Du bist verantwortlich für den Einkauf und die Qualität unserer frischen, regionalen Küche
•	 Gemeinsam mit dem Bar Chef entwickelst Du Menüvorschläge für besondere Anlässe, Degustationen 

usw. und setzt diese auch um
•	 Du verantwortest einen optimalen Küchen- und Serviceablauf

Dein	Profil:

•	 Für Dich ist kochen eine Leidenschaft und anspruchsvolle  Gäste sind Dir am Liebsten
•	 Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zum Koch und hast idealerweise Erfahrung als       

Küchenchef
•	 Standardküche ist Dir ein Grauen - Du probierst neue Dinge aus und entwickelst Deine Gerichte        

stets weiter
•	 Der Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln ist Dir eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie Frische, 

Gesundheit und Regionalität
•	 Du denkst nicht nur am Herd, sondern beteiligst Dich an der Weiterentwicklung der Gastronomie im 

NRW-Forum und unserer modernen neuen Firma, die wir in Richtung Catering, Food Events und vielem 
mehr ausbauen wollen

•	 Dein Arbeitstag ist ein guter Tag, wenn unsere Gäste mit einem Lächeln im Gesicht „Auf Wiedersehen“ 
sagen

Was wir bieten:

•	 Die Mitarbeit in einem jungen und hochmotivierten Team
•	 Eigenverantwortliches	Arbeiten	mit	Möglichkeiten	zur	beruflichen	Weiterentwicklung
•	 Ein spannendes Arbeitsumfeld mit außergewöhnlichen Produkten in einer dynamischen Branche
•	 Flache Hierarchien

Du liebst hohes Tempo und stehst ungern still? Dann passt Du zu uns! 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter claudia.fourmont@ssc.de


