
Das MURAL Restaurant (1* Guide Michelin 2021 & 2022) im ehemaligen Umspannwerk der Stadtwerke München –
dem heutigen Museum for Urban and Contemporary Art MUCA – im Herzen der Altstadt hat das Credo „Eat local.
Drink natural.“ für sich zum Leitsatz erhoben und als Maßstab für alle unsere Restaurants, Bars und
Catering-Angebote entscheidend definiert.

Unser Team um Küchenchef Joshua Leise legt besonderen Wert darauf, nachhaltige und sorgfältig ausgewählte
Produkte auf ihren ganz eigenen Geschmack zu reduzieren, der dann in all seinen Nuancen für ein Maximum an
Gourmetgenuss herausgearbeitet wird.

In Zusammenarbeit mit kleinen, regionalen Produzent:innen und auf der stetigen Suche nach den besten saisonalen
Produkten, werden im MURAL Restaurant moderne Gerichte auf Spitzenniveau serviert: Die beste Tegernseer
Heumilch, die intensivste Beete von lokalen Bauern und die prächtigsten Fische aus der regionalen Seenlandschaft
stehen auf der Zutatenliste. Damit ist das MURAL Restaurant Teil einer Bewegung der Kulinarik, die sich auf
Handwerk und nachhaltige Werte besinnt.

Nicht nur kulinarisch können wir überzeugen: Unsere Gäste finden selbstverständlich auch auf unserer Weinkarte
höchste Genussfreuden. Hier sind sowohl für den neugierigen als auch für den geschulten Gaumen viele Raritäten
vertreten, im Fokus stehen naturnah erzeugte Weine von außergewöhnlichen Winzer:innen aus ganz Europa.

Das klingt interessant für dich und du möchtest Teil eines jungen und dynamischen Teams werden, das sich stets
höhere Ziele steckt? Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir suchen ab sofort für unser renommiertes Restaurant mit Sterne-Auszeichnung:

Auszubildende/n als Restaurantfachmann/-frau/divers

Unser Anspruch an dich:

● Begeisterung für die Gastronomie
● Freundliches, aufgeschlossenes und engagiertes Auftreten
● Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
● Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
● Leidenschaft für gutes Essen und guten Service

Als Teil unseres Teams wirst du in alle Bereiche des Restaurantbetriebs eingebunden und erhältst umfassende
Einblicke in die Kunst der Gastronomie. Du wirst lernen, wie man Gäste verwöhnt und ihnen ein unvergessliches
Erlebnis bietet.

Wir bieten dir:

● eine umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung in der Sterne-Gastronomie
● wettbewerbsfähige Vergütung und Benefits
● ein motiviertes und freundliches Team
● regelmäßige Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
● ein angenehmes Arbeitsklima in einem modernen Restaurant

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung direkt an unsere
Personalabteilung der Mural Group: jobs@teammural.de
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