
K&P gehört zu den führenden Unternehmen für Beratung und Planung in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschafts-
verpflegung. Im Bereich Beratung entwickeln wir abwechslungsreiche, effiziente und innovative Gastronomieprojekte und
betreuen deren Umsetzung. Kreatives, freies und selbstständiges Arbeiten, natürlich ohne dabei die Betriebswirtschaft
außer Acht zu lassen, stehen bei uns im Fokus, um für unsere Kunden individuelle und zeitgemäße Lösungen zu realisieren.

Wir suchen engagierte Teammitglieder, die zu einem unverzichtbaren Teil unserer K&P-Familie werden! Bei K&P können
Sie sich entfalten, weiterentwickeln, einbringen und Ihre Ideen ausleben!

Neugierig geworden?

Wir suchen aktuell Verstärkung als

Unternehmensberater (m/w/d)

Ihre Aufgaben: 
• Sie analysieren insbesondere Küchen von 

Krankenhäusern, Seniorenheimen und 
Cafeterien, aber auch Betriebsrestaurants, 
Mensen sowie klassische Gastronomien und 
Stadien/Arenen – von der Warenanlieferung 
über die Produktion bis hin zum Gastraum 
operativ und entwickeln innovative 
Gastronomiekonzepte, begleiten Marktanalysen 
und Cateringausschreibungen.

• Sie arbeiten in anspruchsvollen 
Beratungsprojekten und betreuen diese 
teilweise eigenständig.

• Sie agieren als Ansprechpartner für unsere 
namhaften Kunden im In- und Ausland und 
präsentieren bei Projektabschluss die 
aussagekräftigen Ergebnisse.

• Sie arbeiten selbstständig in einem engagierten 
Team.

• Projektbezogene Reisetätigkeiten machen Ihren 
Arbeitsalltag spannend und abwechslungsreich.

Ihr Profil: 
• Sie brennen für die Gastronomie, haben Spaß an 

Konzepten, Trends, sowie Innovationen und tragen mit 
Ihrem persönlichen Engagement zu einem 
ganzheitlichen Projekterfolg für unsere Kunden bei.

• Sie verfügen über eine gastronomische Ausbildung und 
haben diese um ein Studium der Ökotrophologie oder 
Betriebswirtschaft resp. (Hotel-) Betriebswirt oder 
Vergleichbares ergänzt.

• Sie haben bereits operative Berufserfahrung im Health 
Care-Bereich in der Gemeinschaftsverpflegung 
gesammelt.

• Sie sind kreativ, einsatzbereit, können sich selbst und 
Projekte gut organisieren und Ihre Ergebnisse 
überzeugend aufbereiten.

• Sie haben ein gutes Zahlenverständnis, analytisches 
Denken fällt Ihnen leicht und Sie besitzen 
Fingerspitzengefühl für den Umgang mit Menschen.

• Sie können sich gut in Wort und Schrift ausdrücken, 
Ideen anschaulich darstellen sowie präsentieren.

• Ein versierter Umgang mit den Office-Programmen ist 
für Sie selbstverständlich.

Das bieten wir Ihnen:
• Wir sind ein dynamisches Team mit flachen Hierarchien und offenen Türen für kurze Entscheidungswege.
• Es erwarten Sie spannende Aufgaben und anspruchsvolle Projekte.
• Eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre sowie gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind uns wichtig.
• JobTicket und einen zentralen Arbeitsplatz in der schönsten Stadt am Rhein!

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(detaillierter Lebenslauf mit Dokumentation und Zeugnissen) bevorzugt per E-Mail an 
Simon Kuhn: skuhn@kup-consult.de

Zu unserer Homepage: https://www.kup-consult.de/

https://www.kup-consult.de/

