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Who wants to work with me? 
 
Für ein neues Fine-Dining Projekt mit 5-Tage-Woche in einer echten 
Traumlocation in Südfrankreich suche ich zum 1. April 2022 eine:n 
 
Headchef 
Chef de Party 
Pastry Chef 
Mâitre/Sommelier 
Chef de Rang 



m/w/d 
Das Restaurant befindet sich in einem wunderschönen Ort im Herzen der 
Provence, unweit von attraktiven Städten wie Aix-en-Provence, Avignon und 
Marseille. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit einem neuen Team auf einem bereits 
vorhandenen Michelin-Stern aufzubauen und die Leistung sukzessive zu steigern. 
In den Wintermonaten arbeiten wir auch international für Promotion Events um Ihre 
Arbeit und das Haus bekannter zu machen. 
Bewirbt sich am besten schriftlich und sendet seine Unterlagen an: 
mail@thomasbuehner.de.  
 
Was Sie mitbringen sollten: 
 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung  
• mindestens drei Jahre Erfahrung in der gehobenen Gastronomie 
• handwerkliches sowie kreatives Geschick  
• detaillierte Fach- und HACCP- Kenntnisse  
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten  
• hervorragende Organisationsfähigkeiten 
• hohe Gäste- und Serviceorientierung 
• hohes Qualitäts- und Kostenbewusstsein 
• Kommunikationsstärke, Begeisterungsfähigkeit und Präzision 
• hohes Maß an Teamfähigkeit 
• einen guten Umgang mit Stresssituationen 
• hervorragende Sprachkenntnisse (englisch, französisch und deutsch 2 

von 3 Sprachen) 
 
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung! 
 
++++ 
 
 
For a new fine dining project with a 5-day week in a real dream location in 
Provence (France), I'm looking for a: 
 
Head Chef 
Chef de Party 
Pastry Chef 
Mâitre / Sommelier 
Chef de Rang 
m / f / d 



 
The restaurant is located in a beautiful place in the heart of Provence, not far from 
attractive cities like Marseilles, Aix-en-Provence, Avignon. My goal is to work with 
a new team to build on an existing Michelin star and gradually increase 
performance. In the winter months we also work internationally for promotional 
events to raise awareness of your work and the house. 
The best way to apply is in writing and send your documents to: 
mail@thomasbuehner.de  
 
You should have/be: 
 

•  completed training 
•  at least three years of experience in fine dining 
•  manual and creative skills 
•  detailed technical and HACCP knowledge 
•  independent and responsible  
•  excellent organizational skills 
•  high level of guest and service orientation 
• high quality and cost awareness 
•  strong communication skills, enthusiasm and precision 
•  high level of teamwork 
•  good handling of stressful situations 
•  excellent language skills (English, French, German, 2 of 3 languages) 

 
I look forward to your application! 
 
 


