
 
 
Wir verfolgen kein neues Konzept, wir wollen nur zwei Dinge vereinigen, 
die wir gut können. Das sind auf der einen Seite das Restaurant, 
in dem Bereich fühlen wir uns zu Hause, das können wir. 
Die andere Seite ist das Bistro, den Bereich möchten wir leben, 
das setzen Wir um.Wir bieten eine Mischung aus Industriecharme und 
Gemütlichkeit. 
 
Das SchlemmWerk ist die Symbiose von Bistro und Restaurant. 
Wir vereinen das, was für uns zusammengehört. 
Unsere Stärke ist die Regionalität, wir fühlen uns unserer Region und den 
Menschen die dort Leben verbunden. Doch wir vergessen nicht, auch über den 
Tellerrand zu schauen. 
Bei uns ist jeder willkommen, ob es nur auf einen Kaffee im Lounge Bereich ist, 
eine Kleinigkeit an der Bar gegessen wird, oder man es sich im Restaurant 
gemütlich macht. Egal, reinkommen, wohlfühlen der Rest ergibt sich. 
Wir möchten jedem die Möglichkeit bieten dem oftmals stressigen Alltag 
zu entfliehen und dem Tag ein gewisses Maß an Gelassenheit zu geben. 
 
 
 
Auf den Tellern findet keine „Haut Cuisine“ statt, sondern das was schmeckt 
und jeder zu schätzen weiß. Wir möchten gutes Handwerk mit den besten 
Produkten vereinen und daraus den alltäglichen Genuss für unsere Gäste 
erzielen. Eine ständig wechselnde Speisekarte ist natürlich Voraussetzung und 
ein Garant für immer frische Produkte. 
Unsere Küche ist ein typisches „Ruhrgebiets-Crossover“ 
 
Wir lieben es, mit unseren Gästen zu reden, also setzt euch an unsere Bar. 
Schaut zu wie wir für euch kochen und erzählt was immer ihr los werden wollt. 
Und wenn es die Zeit erlaubt, kommen die Köche auch an euren Tisch 
und servieren euch das Essen. 
 
Im Glas findet Ihr nur das, was wir selber probiert und für Gut befunden 
haben. Ob Wasser, Bier, Wein oder Saft es ist durch unsere Kehlen geflossen. 
Das eine mehr das andere weniger. 
 
 
 
 



 
 
Service (m/w/d) 
Du begeisterst und verwöhnst mit deinem Charme unsere Gäste. 
Du bist genau richtig, wenn Dienstleister nicht nur ein Wort für Dich ist. 
Du lebst  und liebst das was Du tust.  
Eine gute Empfehlung ist für dich selbstverständlich. 
Kurz und Knapp, wir suchen einen Gastgeber für den das Restaurant wie sein 
Wohnzimmer ist. 
Du bist eine Bank für deine Stammgäste. 
 
Also schick uns doch eine kurze aber knackige Bewerbung perMail an 
bewerbung@schlemmwerk.com, 
oder rufe uns an 0201/54546638 und versuche uns für Dich zu begeistern. 
 
 
Wir bieten 
 
Einen völlig neuen Arbeitsplatz der keine Wünsche offen lässt. 
Die Sonntage sind Geschlossen, Ostern und Weihnachten sind uns Heilig da 
wird nicht gearbeitet und an den wichtigsten Feiertagen hast Du auch frei. 
Leistungsgerechte Bezahlung ist für uns selbstverständlich, wer Leistung 
bringt sollte auch dementsprechend bezahlt werden. 
 
 
Da wir noch neu sind, können wir euch noch nicht mit Superlativen locken, 
seid dabei wenn diese Superlative geschaffen werden 
 
 
 


