
Wir sind eine auf dem Gebiet des Wirtschafts- und Steuerrechts  
und insbesondere auf Unternehmenskauf spezialisierte Kanzlei mit mehr  
als 170 Rechtsanwälten und Steuerberatern mit nationalen und  
internationalen Mandanten.

Für unseren Standort in München suchen wir  
für unser Casino einen 

Koch (m/w/d) 
Sie werden
n  gesund, ausgewogen und abwechslungsreich für ca. 120-130 Personen kochen;
n  Warm- und Zwischenverpflegung im Casino sowie für den Konferenzservice und Son-

derveranstaltungen fertigen und bereitstellen;
n  einen reibungslosen Küchenablauf verantworten und selbständig Waren einkaufen und 

Warenbestände überwachen;
n  Speisepläne kalkulieren und erstellen;
n  das Küchenpersonal anleiten und Qualitätsstandards sicherstellen;
n  die HACCP-Richtlinien im Zuständigkeitsbereich umsetzen und
n  mit unserem Empfangsteam, der Eventabteilung und dem Office Management  

konstruktiv und kooperativ zusammenarbeiten.
 
Sie haben
n  die Berufsausbildung als Koch (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen;
n  ernährungsphysiologische Kenntnisse;
n  ein ausgeprägtes Hygienebewusstsein;
n  Leidenschaft zu guten Produkten, hohes Qualitätsbewusstsein und arbeiten kreativ mit 

Liebe zum Detail;
n  eine serviceorientierte, selbständige Arbeitsweise;
n  einen souveränen Umgang mit anspruchsvollem Klientel und gehobener Verpflegung;
n  Flexibilität, Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren wie auch 

frischen Wind mitzubringen;
n  ein hohes Maß an Motivation und Teamfähigkeit, sind sympathisch und haben  

ein gepflegtes Auftreten sowie
n  MS-Office-Kenntnisse. 

Wir bieten Ihnen
n  geregelte Arbeitszeiten von Mo. bis Fr.;
n  flache Hierarchien und ein Prinzip der offenen Tür;
n  eine leistungsgerechte Vergütung;
n  30 Tage Urlaub
n  die Mitarbeit in einem dynamischen und professionellen Team;
n  interne und externe Weiterbildung;
n  die Übernahme der Kosten für die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln;
n  gleitende Arbeitszeit;
n  kostenfreie Verpflegung, früh, mittags und abends;
n  die Nutzung von Egym-Wellpass (Firmenfitness-Programm und Vergünstigungen bei 

zahlreichen Fitness-/Yogastudios u.v.m); 
n  Corporate Benefits (vergünstigte Produkt- und Dienstleistungsangebote  

bei Top-Anbietern);
n  professionelle Reinigung der Arbeitskleidung;
n  einen modernen Arbeitsplatz im Herzen Münchens direkt am Marienplatz.

Fühlen Sie sich angesprochen und haben Lust, in einer erfolgreichen Sozietät in  
zentraler Lage und mit guten Sozialleistungen mitzuarbeiten? Dann freuen wir uns auf  
Ihre Bewerbung, die Sie bitte online an bewerbung@pplaw.com senden.
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