
Leitz&Schwarzbauer

Top-personal
für ausgezeichneTe Küchen



AUSGEWÄHLT
* top-Personal
* für ausgezeichnete Küchen
* für ihre anforderungen



LEITZ&SCHWARZBAUER KüCHEnPERSOnAL

Die SPeziaLiSteN

MiT uns haBen sie JeDerzeiT
Das richTige personal
für ihre ausgezeichneTe Küche.
Damit Sie bei Ausfällen, Großaufträgen, saisonalen und betrieblichen Schwankungen flexibel reagieren können, 
finden Sie bei uns Ihr zusätzliches Top-Personal für Ihre Küche – ganz gleich, ob 
• Küchenchef,
• Köche,
• oder Küchenhilfen.

Damit können Sie Ihr Team jederzeit bedarfsgerecht mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ergänzen – und dies kurzfristig und ohne lange Vorlaufzeit.



BEWÄHRT
* ein erfahrenes team
* bei vielen einsätzen
* mit anspruchsvollen Gästen



LEITZ&SCHWARZBAUER KüCHEnPERSOnAL

bewÄhrt

QualiTÄT & KonTinuiTÄT
Wir BegeisTern ihre gÄsTe.
Zufriedene Gäste kommen wieder. Das besondere Gastronomieerlebnis mit einer ausgezeichneten Küche bei Ihnen 
ist unser Anspruch. Dies sichern wir seit Jahren mit einer Top-Qualität auf einem gleich bleibend hohen Niveau. 

Dazu reagieren wir kurzfristig und schnell ganz individuell auf Ihre Wünsche und Anforderung. Neben der
Überlassung von ausgebildetem Küchenpersonal vermitteln wir auch qualifiziertes Personal – vom Jungkoch
über den Sous-Chef bis hin zum Küchenchef. 

Durch unsere Qualität und Kontinuität kommen unsere Kunden aus den Top-Häusern der Region auch
immer wieder zu uns.



GARANTIERT
* freundlich
* aufmerksam
* optimal ausgebildet



LEITZ&SCHWARZBAUER KüCHEnPERSOnAL

QuaLiFizierteS PerSONaL

schnell, zuVerlÄssig unD DaBei
auch noch BelasTBar? Kein proBleM.
Wir legen besonderen Wert auf ein freundliches und kompetentes Auftreten, weshalb wir unser Personal sehr
gezielt auswählen. So legen wir die gleichen Auswahlkriterien zugrunde, wie sie in Top-Häusern üblich sind. 
Wir finden für Sie kurzfristig und schnell das Personal, dass Sie sich wünschen. Dazu haben wir alle Verwaltungs-
vorgänge optimiert.
Diese Effizienz und reibungslose Abläufe erleben Sie vom ersten bis zum letzten Schritt eines Auftrages.

Wir garantieren:
• transparente, auf Ihre Anforderungen abgestimmte Rechnungen
• sowie eine vollständige EDV-technische Erfassung aller Abläufe und Daten, so dass wir Ihnen schnell und
  verbindlich alle relevanten Informationen geben können



BESTÄTIGT
* unsere Leidenschaft 
* gleichbleibend hohes Niveau
* unsere zufriedenen Kunden



LEITZ&SCHWARZBAUER KüCHEnPERSOnAL

zuVerLÄSSiGKeit

echTe TeaMplayer.
Darauf KÖnnen sie sich Verlassen.
Unsere langjährigen Kunden bescheinigen uns Leidenschaft, Zuverlässigkeit und Top-Qualität - und das seit 
Jahren auf einem gleich bleibend hohen Niveau. Konsequent hohe Qualität kann nur liefern, wer sich zuverlässig 
darum kümmert.

Für uns sind daher selbstverständlich:
• eine genaue Bedarfsermittlung
• eine gezielte Auswahl des benötigten Personals
• ein optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Backoffice



UNVERWECHSELBAR
* in Qualität
* in zuverlässigkeit
* und Praxisnähe



LEITZ&SCHWARZBAUER KüCHEnPERSOnAL

uNVerwechSeLbar Leitz & Schwarzbauer

Dafür sTehen Wir
MiT unsereM guTen naMen.
Die Inhaber Sebastian Leitz und Till Schwarzbauer verfügen über qualifizierte Ausbildungen und langjährige 
Erfahrungen in verantwortungsvollen Positionen in der internationalen Sterne-Gastronomie.
2002 gründeten sie die Personaldienstleistungsagentur LEITZ & SCHWARZBAUER OHG mit Niederlassungen 
im Rhein-Main Gebiet.

„LEITZ&SCHWARZBAUER bietet außergewöhnliche Personaldienstleistungen für höchste Ansprüche. Besonders wichtig 
sind uns freundliche und aufmerksame Mitarbeiter sowie an den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtete 
Dienstleistungen. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen.“

Sebastian Leitz & Till Schwarzbauer



Niederlassung Frankfurt am Main
Zeil 57
60313 Frankfurt am Main

fon (069) 91 50 60 - 0
fax (069) 91 50 60 - 14
email info@leitzundschwarzbauer.de

www.leitzundschwarzbauer.de

Niederlassung Mainz
Bonifaziustürme Turm B
Erthalstrasse 1
55118 Mainz
fon (06131) 97 18 24 - 0
fax (06131) 97 18 24 - 2
email mainz@leitzundschwarzbauer.de


