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Das sind wir–
CONSORTIUM.

Consortium Gastronomie

Gründergeist, Einblick & KnowHow

Gut zu essen und zu trinken sind Teil unserer DNA. Wir 
sind leidenschaftliche Gastronomen, welche ihre Arbeit 
lieben, sich täglich mit viel Herzblut engagieren und ihre 
Kolleg*innen und Gäste sehr wertschätzen. 

Unser Unternehmen entwickelt sich seit Gründung sehr 
erfolgreich am Markt und ist kontinuierlich auf 
Wachstumskurs. Wir schenken Vertrauen und setzen 
auf individuelle Fähigkeiten, die den Unterschied 
machen. Auf diese Weise entsteht ein einzigartiger 
Raum für Deine Fähigkeiten, Talente und Ideen. 
Offenheit, Ehrlichkeit und Menschlichkeit bilden für uns 
die Basis jeglicher Zusammenarbeit. Sowohl auf 
Kunden- als auch auf Mitarbeiterebene. Wir suchen 
Dich, um unser dynamisches und professionelles Team 
zu bereichern und gemeinsam mit Spaß und Freude 
erfolgreich zu sein.
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Wir lieben
gutes Essen …
… und möchten unsere Gäste täglich mit

schmackhafter, nachhaltig gesunder Küche

aus frischen Produkten begeistern.

Natürliche Produkte stehen für uns im Vordergrund –

purer, unverfälschter Geschmack und einfach richtig

gutes Essen sind unser Credo.

Ein lokaler, flexibler Einkauf, ohne Restriktionen und der

Einsatz frischer, regionaler Produkte tragen zu einem

hohen Qualitätslevel bei.

Seit Firmengründung setzen wir auf regionale & saisonale

Produkte, fördern damit die regionalen

Lieferantennetzwerke und arbeiten gleichzeitig

ressourcenschonend – da wo wir zu Hause sind.



Uns ist es sehr wichtig, dass sich alle 

Mitarbeiter*innen am Arbeitsplatz wohlfühlen, daher 

bieten wir Dir:

• einen immer respektvollen Umgang und 

gegenseitige Wertschätzung

• eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre in 

einem kleinen, dynamischen Team

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

in einem inhabergeführten Unternehmen

• Perspektive durch Weiterbildungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten 

• die Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge

• leistungsgerechte Vergütung

• Aussicht auf Übernahme nach dem Studium

• kostenlose Getränke am Arbeitsplatz und 

subventioniertes Mittagessen 

• moderne Arbeitsatmosphäre in großzügigen, 

lichtdurchflutenden, konditionierten 

Räumlichkeiten 

• optimale Verkehrsanbindung und einen 

kostenlosen Parkplatz

Unsere Benefits 
für Dich



Nachhaltigkeit.

Reduce
Reuse
Recycle

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind uns aus Überzeugung 
wichtig. Mit regionaler und saisonaler Küche als Basis setzen wir 
uns auch in allen weiteren Bereichen für eine umweltverträgliche 
und ressourcensparende Arbeitsweise ein.



Deine Ansprechpartner
Für alle Fragen stehen Dir unsere Kolleg*innen persönlich zur

Verfügung. Wir freuen uns auf Dich.

Unsere gegenseitige Wertschätzung, Innovationsstärke und

Offenheit für Unbekanntes sind Motivatoren für unsere erfolgreiche

Mitarbeiterintegration und -bindung. Wir verstehen uns bei

CONSORTIUM als ein gemeinsames Team, das sich gegenseitig

unterstützt und fördert.

Ein gemeinsames Team.

Lara Dahlmann 

dahlmann@consortium.de

0611 17437 23

Nicole Haase

haase@consortium.de

0611 17437 70
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