
Küchenhilfe: Teilzeit, Minijob oder Werkstudent:in 
 
Seit Mai 2021 gibt es das intro CAFÉ am Karlsruher Kronenplatz, 
gegründet mit dem Ziel, Gastronomie anders zu leben - einen Raum zu 
schaffen, in welchem Gäst:innen sowie Mitarbeiter:innen sich wohlfühlen, 
Nachhaltigkeit im Vordergrund steht und in dem Werte nicht verkauft, 
sondern gelebt werden. 
 
Wir stellen ausschließlich vegane Speisen her, passen unsere Karte 
regelmäßig an die Saisonalität der Produkte an und bieten eine diverse 
und sich ständig erweiternde Auswahl an Backwaren, vor allem Kuchen, 
an. 
Aktuell sind wir auf der Suche nach einer Ergänzung unserer 
Küchencrew und suchen deshalb eine:n Mitarbeiter:in in Teilzeit oder als 
Werkstudent:in. 
 
Wir sind ein junges Unternehmen und befinden uns trotz 
Startschwierigkeiten aufgrund der Pandemie im Wachstum - personell, 
strukturell und bezogen auf unsere Vision. Uns liegen flache 
Hierarchien am Herzen und wir erproben hierfür gerade neue 
Strukturen, die sehr viel Spielraum zur Mitgestaltung bieten. Alle 
Menschen, die Teil vom intro sind, dürfen und sollen möglichst 
selbstständig arbeiten und Entscheidungen werden in Team 
konsensdemokratisch getroffen. Wir sind nicht perfekt und lernen noch 
Vieles dazu, aber du hast die Möglichkeit, mit uns zusammen zu lernen 
und das Unternehmen mitzugestalten. 
Kannst du dich damit identifizieren und dir vorstellen, in diesem Umfeld 
zu arbeiten? 
 

Das wäre dein Job als Teil der Küchencrew: 
 

• Vitrine füllen: Kuchen und andere Süßspeisen backen/zubereiten 
• Bestellungen zubereiten: Frühstücke oder sonstige à la carte 

Bestellungen zubereiten und an die Theke bringen 
• Speisen vor- und nachbereiten: Wir bereiten unsere Speisen selbst 

zu und arbeiten nicht mit Convenience-Produkten, sodass alle 
Komponenten regelmäßig vorbereitet und aufgefüllt werden 
müssen 

• Küche reinigen: Mindestens nach jeder Schicht/jedem Arbeitstag 
ist die Küche zu reinigen sowie bei regelmäßigen 
Grundreinigungen teilzunehmen 

• Je ein ganzes Wochenende im Monat arbeiten: Wir sprechen uns 
immer ab, wer welches Wochenende arbeitet, so haben alle die 
Möglichkeit, jeweils auch ganze Wochenenden frei zu haben. 

Was uns wichtig ist: 

• Selbstständiges Arbeiten 



• Teamfähigkeit und Bereitschaft, kollektivnahes Arbeiten 
umzusetzen 

• Auch mal spontan einspringen können, falls andere aus der Crew 
krank werden 

• Kreativität in der Küche und Interesse am Backen 
• Gastroerfahrung erwünscht, aber nicht notwendig 
• Interesse daran, das intro mit uns gemeinsam zu gestalten und zu 

entwickeln 
 
Falls das alles immer noch interessant für dich klingt, dann schick 
gerne eine formlose Bewerbung an Sophie (hallo@intro.cafe). Stell 
dich kurz vor, erzähle von deinen Erfahrungen und warum du 
denkst, dass intro und du gut zusammenpassen. 
 

Wir freuen uns!  


