
Wir suchen ab sofort für unser Cateringunternehmen einen 
 

EINEN HERZBLUT ALLROUNDER ALS CATERING COORDINATOR (m/w/d) 
in Vollzeit 
 

  
  

 
                                                                        …das ist das Leitmotiv von esskultour Catering Köln! 
 
Seit der Gründung haben wir uns frisches, leckeres und gesundes Catering mit einem ausgeprägten Sinn für 
Ästhetik auf die Fahnen geschrieben. 
 

Wir führen das Unternehmen mit Herzblut, Begeisterung und dem Anspruch, jedem Kunden zu jeder Zeit ein 
absolut hochwertiges kulinarisches Erlebnis zu bieten. 
  
Bei uns gibt es kein Convenience, stattdessen frische Kräuter, Fleisch vom Bauern aus dem Bergischen Land, 
Obst und Gemüse direkt vom Feld, hochwertige und selbstgemachte Speisen, faire und nachhaltige Partner und 
Lieferanten aus dem Kölner Umland – das ist der gelebte Anspruch bei esskultour Köln. 
 

Dabei streben wir jeden Tag aufs Neue nach Perfektion und möchten unsere Begeisterung für gutes Essen nur zu 
gerne mit unseren Kunden teilen. Die esskultour Köln bietet individuelle, transparente und maßgeschneiderte 
Lösungen, denn wir möchten, dass das unsere Kunden nachhaltig genießen können.  
  
Wir lieben Qualität – und wir lieben Natur und Umwelt. 
Wir beraten in allen Catering-Fragen, erstellen individuelle Vorschläge und überlassen nichts dem Zufall. Unser 
Ziel ist erst erreicht, wenn unsere Kunden rundum glücklich sind. 
 

... dieses engagierte Ziel funktioniert, denn die esskultour Köln ist auf absolutem Erfolgskurs! 
 
Deine Aufgaben: 

• Nach einer sorgfältigen und strukturierten Einarbeitungsphase übernimmst Du, gemeinsam mit den 
Kollegen, die Organisation unserer administrativen Verwaltung 

• Lfd. Kommunikation mit unseren festen Vertragspartnern inkl. Angebots- und Vertragsmanagement, 
Rechnungserstellung und Kontrolle 

• Koordination von Anfragen- und bestätigten Aufträgen 

• Auf- und Ausbau unsere neuen Cateringsoftware 

• Planung und teilweise Durchführung unseres Catering vor Ort 

• Unterstützung des Küchen- und Lieferteams bei der logistischen Koordination 

• Dienstplan- und Tourenplanerstellung 

• Unterstützung bei Auslieferungsengpässen mit teilweisem Aufbau vor Ort bei unseren Business- und 
Privatkunden 

• Mitwirkung bei Monatsabschlussarbeiten 

• Projektarbeiten 

• Allgemeine Bürotätigkeiten im Cateringablauf 
 
Das wünschen wir uns von dir: 

• Du verfügst idealerweise über Erfahrung im Event- oder betriebswirtschaftlichen Bereich, alternativ 
über eine abgeschlossene Ausbildung im Event- oder Hotelbereich.  

• Du bringst erste Berufserfahrung in der Cateringorganisation mit 

• Du fährst gerne, liebst es in Bewegung zu sein und hast die Fahrerlaubnis der 
Klasse B bis 3,5t 

• Du bist eine offene, herzliche und kundenorientierte Persönlichkeit 

• Du möchtest stets dazulernen und Dich weiterentwickeln 

• Du hast kreative Ideen und findest immer eine Lösung 



• Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und mit hohem Qualitätsanspruch 

• Du bist verantwortungsvoll, verlässlich und loyal 

• Du hast Spaß an der Arbeit und möchtest gemeinsam mit einem tollen Team Dein Bestes geben 

• Du bist sehr gut in MS Office und verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse 
 

Deine persönliche Qualifikation: 
Du bist ein Organisationstalent und hast Lust, ein junges innovatives Cateringunternehmen heldenhaft weiter 
auf- und auszubauen. Du bringst ein hohes Maß an Kommunikativität mit, bist aufgeschlossen und hast Spaß am 
Umgang mit Menschen. 
Du bist belastbar, behältst bei der größten Schlacht den Überblick und bleibst immer noch freundlich und 
souverän.  
Flexibilität ist für dich selbstverständlich und du verstehst dich als Teil des Teams. 
 

Was wir dir versprechen: 
Es wird nie langweilig! Wir bieten dir einen Job in einem dynamischen und internationalen Umfeld mit einem 
absolut fantastischen Team mit flachen Hierarchien. 
Egal ob Jung-Star oder erfahrener Oldie, bei uns bekommt jeder eine Chance! 
Besonders stolz sind wir auf den Teamgeist unserer Mitarbeiter, der geprägt ist von Respekt, Offenheit und 
Freude an dem, was sie tun. 
Fühlst du dich angesprochen? 
Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung unter: 
 
post@esskultour-koeln.de 
 
esskultour Catering Köln GmbH 
Eintrachtstraße 10 
50668 Köln 
 
www.esskultour-koeln.de 
http://www.instagram.com/esskultour_catering_koeln/ 
https://www.facebook.com/esskultourkoeln 
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