
Werden Sie unser künftiger  
                          Grillmeister*

Willkommen im GaumenSchmaus-Team!

So werden Sie Grillmeister bei GaumenSchmaus
•  Wir freuen uns über jeden Bewerber, der eine Ausbildung 

in der Lebensmittelbranche hat.

•  Sie können sich aber auch jederzeit als „Quereinsteiger“ 
bewerben und bei uns eine besondere Ausbildung genie-
ßen. Dazu gehören zum Beispiel Grundkurse in Grill-, 
Verkaufs- und Fahrzeugtechnik und Lebensmittel- 
hygiene.  
Die Ausbildung in Therorie und Praxis dauert  
drei Wochen. Für die Zukunft ist der Aufbau unseres 
zentralen Kompetenzcenters mit der GaumenSchmaus-
Akademie in Planung.

•  Bringen Sie sich mit all Ihren persönlichen Stärken  
in unserem familiären Team ein. Wir freuen uns  
auf Sie! Genießen Sie eigenverantwortliches  
Arbeiten in relativer Unabhängigkeit und eine  
langfristige berufliche Perspektive!

•  Sie möchten aus familiären oder anderen  
Gründen gerne Teilzeit arbeiten? Kein Problem,  
auch darauf sind wir mit flexiblen Einsatzplänen  
bestens vorbereitet!

•  Testen Sie, ob Sie das Zeug zur Grillmeisterin oder zum 
Grillmeister haben und lassen Sie sich von uns zu einem 
„Schnuppertag“ einladen!

•  Bewerben Sie sich am besten online auf  
www.gaumenschmaus/grillmeistergesucht.de 
Oder rufen Sie an! Unter 02634 956116 nennen wir Ihnen 
eine GaumenSchmaus-Niederlassung, die für Ihre Region 
zuständig ist.

www.gaumenschmaus/grillmeistergesucht.de

Sie lieben  
unsere köstlichen  
Grill-Spezialitäten? 
Sie haben gern Umgang mit  
Menschen, brauchen etwas  
Unabhängigkeit und schätzen  
dennoch den Rückhalt in einem  
familiären Team? 
Dann bringen Sie bereits sehr  
wichtige Eigenschaften für den  
Beruf des Grillmeisters* bei  
GaumenSchmaus mit.  
Entdecken Sie jetzt auch  
Ihre Leidenschaft fürs  
Grillen und bewerben  
Sie sich als Grillmeisterin  
oder Grillmeister bei  
Ihrem Lieblings- 
Hähnchengriller:  
GaumenSchmaus!

*Wir verwenden im Folgenden 
häufiger die männliche Wort-
form von „Grillmeister“, um 
den Text für Sie lese-
freundlicher zu gestalten. 
Selbstverständlich suchen 
wir aber Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für 
diese Tätigkeit!
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    „Ich mag Abwechslung! Deshalb 
    springe ich als Grillmeister gern ein,  
    wo ich gebraucht werde.“ BasharBüke

Bereits seit über 27 Jahren bereiten GaumenSchmaus-
Grillmeister großen und kleinen Feinschmeckern riesen 
Freude mit dem beliebten Genuss: unseren Original 
GaumenSchmaus Frischgrill-Hähnchen. Immer knusprig, 
immer saftig und immer frisch. 
Deutschlandweit sind die modernen und attraktiven mobi-
len Grillstationen vertreten. Sie können sie schon von wei-
tem sehen und je näher Sie kommen, umso unwidersteh-
licher duftet es. Denn in jeder mobilen Grillstation sorgen 

Zur großen GaumenSchmaus- 
Familie zählen bereits über  
235 Grillmeister

Von Anfang an dabei:  
Mitglieder der Familie Klein

Man nehme: Eine gehörige Portion Tatkraft, Freude an 
gutem Essen und hochwertigen Produkten, dazu unmess-
bare Lust, etwas Gutes zu schaffen, ganz viel Sympathie, 
Bodenständigkeit und immer ein offenes Ohr für die Belange 
der Mitarbeiter. Das ist das Erfolgsrezept mit dem Familie Klein 
bereits in dritter Generation – die vierte wächst schon heran – 
die Geschicke des Unternehmens GaumenSchmaus mit beein-
flusst. 

Über die Freude,  
erstklassige Produkte zu verkaufen

Genießen Sie einen köstlich duftenden Arbeitsplatz ... 
… und das gute Gefühl,  
                         Teil des Marktführer-Teams zu sein.

Von insgesamt 12 Niederlassungen deutschlandweit schwärmen  
unsere Grillmeister in ihren modernen Fahrzeugen aus zu ihren  
Stammplätzen. Jedes Fahrzeug ist attraktiv gestaltet und mit modernster 
Technik ausgerüstet, wird ständig gereinigt und von geschultem Personal 
gewartet. So bietet es dem Grillmeister als mobile Grillstation optimale 
Möglichkeiten, seine Grillkunst auszuüben. 

engagierte und von uns speziell ausgebildete Grillmeister 
für köstlichen und frischen Grill-Spezialitäten-Nachschub. 
Durch unser einzigartiges Know-how, das leidenschaft-
liche Engagement jedes Einzelnen und natürlich durch das 
Vertrauen unserer Kunden, für dessen Erhalt wir uns jeden 
Tag aufs Neue mit Herz und Tatkraft engagieren,  
sind wir deutschlandweit unange- 
fochtener Marktführer.

unserer Lieferanten ist nach diesen Richtlinien zu regel-
mäßigen Kontrollen verpflichtet. Das ist nicht nur gut für 
unsere Kunden, sondern auch gut für unsere Grillmeister. 
Denn nur so können sie mit einem guten Gefühl unseren 
Kunden viel Freude durch reinen Genuss bereiten.  
                                Und Freude freut  
                                      bekanntermaßen! 
 

Grillmeister bei GaumenSchmaus bieten ihren Kunden 
Genuss, Qualität und Nahrungsmittel mit sicherer Her-
kunft und Verarbeitung. Alle Grundprodukte wie Hähnchen, 
Puten, Schweine, Gewürze, Kartoffeln und Gemüse stam-
men aus kontrollierten Erzeugungsbedingungen und jeder 

 

Manfred Klein, Jg. 1936, Stammvater von GaumenSchmaus

Hans-Joachim Klein, Jg. 1960 Geschäftsführer

                                   GaumenSchmaus

Johanna Klein, Jg. 1987 Leiterin PR GaumenSchmaus

                                                             Er ist als Grill- 
                                                            meister quasi                    
                                                           familiär vorbelastet  
                                                          und bringt täglich 
                                                          individuelle Leiden- 
                                                         schaft für frische  
                                                        Grill-Hähnchen 
                                                        und alle anderen  
                                                       Grill-Spezialitäten in 
                                                      die Arbeit ein:  
                                                     Dirk Rühle, Sohn von 
                                                    Angela Klein und Stief-    
                                                   sohn von Hans-Joachim  
      Klein. 
       
Um 9 Uhr morgens, wenn andere im Büro ihren Computer 
hoch fahren, startet Dirk Rühle seinen Grill. Seine mobile 
Grillstation steht dann bereits an ihrem Standort, sie wurde 
zuvor in Kürzell von Kollegen mit frischer Ware bestückt.  
„Ab halb elf circa beginnt bei mir der Verkauf, dann freuen 

„(M)ein Tag als  
GaumenSchmaus-Grillmeister …“

sich schon die ersten Kunden auf meine leckeren Grill-
Hähnchen.“ Dirk Rühle hat den Job von der Pieke auf 
gelernt. Inzwischen bildet er selbst neue Grillmeister aus. 
„Man muss nicht nur die Technik des richtigen Grillens 
lernen, sondern auch lernen, einzuschätzen, wann wie viel 
gegrillt werden muss. Ich habe da mein eigenes System 
damit ich ständig frische Ware auf dem Grill habe und nach 
Bedarf schnell Nachschub zubereiten kann“, erklärt Dirk 
Rühle. Sein System gibt er mit Freude und Engagement an 
neue GaumenSchmaus-Grillmeister weiter. Man merkt ihm 
an, dass er den Kontakt mit den Kunden liebt, und dass die 
Kunden ihn mögen. „Als unsere Tochter geboren wurde, 
haben uns einige Kunden sogar mit kleinen Geschenken 
wie beispielsweise Babykleidung gratuliert.“
Wenn Dirk Rühle seine Station abends schließt, ist er 
meist rundum zufrieden mit seinem Tag. Was er an sei-
nem Job am meisten liebt? „Den Kunden ein Lächeln aufs 
Gesicht zu zaubern. Sie mit erstklassiger Ware zu erfreu-
en. Eigenverantwortlich arbeiten zu können und für gute 
Arbeit gut bezahlt zu werden.“

Dirk
   Rühle

 

Dirk Rühle, GaumenSchmaus-Grillmeister

„In meinem Grillmobil bin ich der Chef.  

  Was will man mehr!“ 
                     Mario Gehrt    
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