Am idyllischen Walensee, ca. 45 Minuten von Zürich entfernt, am Tor zu den
Bündner Bergen gelegen. Hier bringen das lofthotel, die sagibeiz und der sagisteg industriell-urbanes Feeling in das sich touristisch entwickelnde Gebiet.
Die sagibeiz, 2002 in einer ehemaligen Sägerei eröffnet, umfasst 80 Innenplätze (bei Banketten bis max. 150 Personen) und 60 Plätze auf der Terrasse.
Das Barstübli für 20 Personen und eine Vinothek ergänzen das Angebot.
Im sagisteg finden ca. 60 Personen in der Lounge sowie unzählige mehr im
Garten, direkt am See unter Trauerweiden gelegen, Platz. Beide Betriebe sind
insbesondere im Sommer sehr beliebt für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und
Firmenanlässe.

Wir suchen ab sofort eine(n) fröhlichen, belastbaren und dynamischen

Sous Chef (m/w)
der gerne Verantwortung übernimmt und auch in hektischen Zeiten einen
kühlen Kopf behält.
Zu deinen Aufgaben gehören
• Führung sämtlicher Küchenposten
• Unterstützung und Stellvertretung des Küchenchefs
• Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von Banketten
• Durchführen täglicher Bestellungen
• Umsetzung des Hygienekonzepts
• Einbringung von Ideen bezüglich Speisekarten und Spezialkarten
• Durchführen täglicher Bestellungen
Anforderungen
• eine abgeschlossene Berufslehre als Koch und einige Jahre Erfahrung
• praktische Erfahrung im à-la-Carte-Service und Bankettbereich
• Kreativität und neue Ideen
• Flexibilität in Bezug auf Ihre Arbeitszeiten
• Verantwortungsbewusstsein
• Selbständiges Arbeiten
• respektvoller Umgang mit Mensch und Produkt
Wir bieten dir
• e in aufgestelltes und dynamisches Team
• e ine abwechslungsreiche Arbeit (à la Carte, Hochzeiten, Geburtstage,
Winter- und Sommerbetrieb)
•M
 itarbeiterunterkunft – falls notwendig
• attraktive Benefits (SUP, Fitnesscenter, Tennis, u.v.m.)
Du arbeitest gerne in einem lebendigen und kollegialen Umfeld, bist ein
Teamplayer und überzeugst durch Kreativität und neue Ideen? Dann freuen
wir uns auf deine elektronische Bewerbung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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