
Die Brasserie & Bar DIE BANK wurde 
im November 2005 in der Hambur-
ger Innenstadt eröffnet und ist seit-
dem ein internationaler Treffpunkt 

für Geschäftsleute aus den Bereichen 
Wirtschaft, Politik und Medien.

Das Restaurant hat über 140 Sitz-
plätze. Die attraktive Cocktailbar ist 

zwanzig Meter lang und verfügt über 
eine zusätzliche Austernbar. Dem 

anspruchsvollem Gästekreis werden 
hochwertige, kreative, nationale und  
internationale Gerichte mit frischen, 

regionalen Produkten, gepaart mit 
Weinen aus Deutschland und Europa 
geboten.  Die Bank gehört seit ihrer 
Eröffnung zu den Top Hamburger 
Adressen und erreicht in den füh-

renden Lifestyle Medien eine stetige 
Präsenz.

Mit dem »Private Banking Catering 
DIE BANK« erschuf das Restaurant, 

für Ihre Bänker eine weitere Gelegen-
heit DIE BANK zu genießen – ob in 

lässiger Atmosphäre oder bei einem 
Gala-Dinner. Frisch, jung, modern 

auf Spitzenniveau – DIE BANK
für zu Hause.  

DIEBANK-BRASSERIE.DE

Sous Chef
Statt um Investmentfonds und andere Geldgeschäfte dreht sich bei uns alles 
um Essen und Trinken. Und das auf allerhöchstem Niveau. DIE BANK für den 
Genuss sozusagen. Unser Küchenchef Thomas Fischer sucht für sein ambi-
tioniertes und sympathisches Team Verstärkung! Passioniert, professionell, 
engagiert, motiviert, innovativ, kreativ, organisiert, eigenständig, belastbar, 
verantwortungsbewusst , zuverlässig & humorvoll. Ihre Trefferquote liegt
bei über 90%? Dann ist das ein Angebot nach Ihrem Format!

Wir bieten Ihnen:
– eine Vollzeitstelle mit Freiheiten und der Möglichkeit zur persönlichen und  
    beruflichen Weiterbildung unter täglich wechselnden Herausforderungen 
– Event- & Catering-Geschäft an einem hochwertig ausgestatten Arbeitsplatz 
– eine junge, unterhaltsame & aufgeschlossene Mannschaft 
– Raum für eigene Ideen, Eigenständigkeit & Verantwortung mit der Chance, 
    aus der zweiten Reihe nach vorne zu springen 

Wenn Sie:
– auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind
– über eine mehrjährige Berufserfahrung mit aussagekräftigen Referenzen 
    sowie sehr gute Waren- & Fachkenntnisse & eine qualitätsbewusste
    Arbeitsweise verfügen
– hungrig nach Führungsverantwortung, Eigenständigkeit & Selbstver-
    wirklichung streben
– die Bereitschaft mitbringen, als eloquenter „Foodentertainer“ Ihr Wissen 
    mit Team & Gästen zu teilen
– über genügend Temperament verfügen, um unser Team mit Humor,  
    aber auch dem nötigen Ernst & Ehrgeiz jeden Tag zu Höchstleistungen
    anzuspornen 
 
... dann können wir es kaum erwarten, Sie kennenzulernen!
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung einschließlich 
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen. Per E-Mail oder per Post an:
Die Bank Brasserie & Bar 
Hohe Bleichen 17, 20354 Hamburg – D
Telefon: 040 23 800 320  |  Mail:  jb@diebank-brasserie.de 
Ansprechpartner: Frau Corinna Andresen

Alle für einen, einer für alle, alle für gutes Essen – bis bald in unserem Team!


