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Für unsere beiden Küchen am Standort der Klinik Beverin in Cazis
und der Privatklinik Mentalva in Cazis suchen wir nach Vereinbarung
eine kreative und qualitätsbewusste Person als

Chef de Partie (Tournant) 100%
Ihre Umgebung
Ihr zukünftiger Arbeitsplatz ist in zwei top modernen Küchen, welche für die Verpflegung von 150 Patienten- und Mitarbeitermahlzeiten verantwortlich ist. Sie arbeiten täglich mit regionalen Frischprodukten. auch arbeiten Sie in einem motivierten kreativen Team
mit 22 Mitarbeitenden
Ihre Aufgaben
• Sie kennen alle Bereiche der Küche sowie neue Kochtechniken
und beherrschen Ihr Handwerk
• Sie begeistern unsere Patienten, Mitarbeitenden und Gäste mit
kreativen und neuzeitlichen Gerichten
• Sie arbeiten mit bei hochstehenden Anlässen, Banketten und
Caterings
• Sie sind mitverantwortlich für die Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards im Bereich Sauberkeit und Ordnungssinn
• Begleiten unserer Lernenden durch ihre Ausbildung
• Mit Ihrer engagierten und herzlichen Art sind Sie eine Bereicherung für den Betrieb und somit für unsere Kunden
Ihr Anforderungsprofil
• Sie haben eine abgeschlossene Kochlehre mit EFZ und verfügen
über mind. 5 Jahre Berufserfahrung
Sie sind Köchin / Koch aus Berufung und haben sich kontinuierlich
weitergebildet
Ihre hohe Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Kreativität zeichnet
Sie aus
• Sie haben ein ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein und eine
hohe Kundenorientierung
• Sie sind zuverlässig, pflichtbewusst und arbeiten speditiv
• Sie verfügen über ein hohes Mass an Belastbarkeit
Wir bieten Ihnen
• Sie arbeiten in einer modernen Küche mit top motivierten Mitarbeitenden und Lernenden
• Wir unterstützen Ihre berufliche Entwicklung durch Fort- und
Weiterbildungen
• Sie übernehmen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Können mitwirken bei kulinarischen Projekten
• Ihre fachlichen und persönlichen Stärken sind gefragt
• Es erwarten Sie attraktive Anstellungsbedingungen
Bewerben Sie sich online unter www.pdgr.ch/offene-stellen
Wir freuen uns Sie kennenzulernen
Psychiatrische Dienste Graubünden
Josef Meier, Küchenchef, 058 225 36 85, www.pdgr.ch
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online Hotelstellenmarkt

www.jobs-hotel.ch

Tel. 043 - 321 70 70
online Gastrostellenmarkt

www.jobs-gastro.ch

über 1200 Stellenangebote!
gratis Stellengesuche aufgeben!
gratis Jobs per Email empfangen!
weitere Stellenangebote europaweit!

Zur Ergänzung unseres jungen Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Koch (m/w)
Wir garantieren Ihnen ein tolles und professionelles Arbeitsumfeld
und einen grossen und vielfältigen Arbeitsbereich.
Sie sind verantwortlich für:
• Gesamtes Mise-en-place im Küchenbereich
• Sorgfältiger und hygienischer Umgang mit Lebensmitteln
• Sauberkeit und fachgerechte Handhabung der Arbeitsgeräte
• Sauberkeit der Produktionsräume
• Korrekte, saubere Lagerhaltung (FIFO/Sauberkeit/Bestände)
Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufslehre als Koch EFZ
• Ein Jahr Praxiserfahrung in einer mittelgrossen Küche
• Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
• Ruhiges und umsichtiges Arbeiten
• Begeisterungsfähigkeit und Identifikation mit täglichen Aufgaben
• 20 - 35 Jahre jung, gepflegte Erscheinung
• Exzellente Deutschkenntnisse
• Bereitschaft mit Zimmerstunde zu arbeiten
• CH oder EU Raum (Bewilligung B, C oder G)
Wir bieten:
• Ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld mit
wechselnden Herausforderungen
• Eine Wirkungsstätte mit jungen und langjährigen Mitarbeitenden
• Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
Sind Sie an einem Engagement interessiert? Dann erwarten wir
gerne Ihre vollständige Bewerbung mit Foto und Zeugniskopien per
Mail.
KOHLMANNS
Raphael Germana, Steinenberg 14, 4051 Basel
r.germana@gastrag.ch

Immobilien
Exklusives Restaurant mit
gewinnbringender Kundschaft
An optimaler Lage verkaufen wir diese begehrte Pizzeria, die fast
seit 30 Jahren in Familienhänden ist. Die Liegenschaft ist sehr zentral und in wenigen Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Mit ihrem
grosszügigen und offenen Grundriss lässt es in Bezug der Nutzung
keine Wünsche offen und kann optional auch anderweitig genutzt
werden. Das Glanzstück wurde mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und immer wieder saniert. Im Verkaufspreis enthalten ist das
ganze Inventar. Es können exklusiv noch vier Personalzimmer dazu
erworben werden. Diese wundervolle Pizzeria ist die einzige Holzofen Pizzeria in Arosa.
Dieses Angebot bietet unter anderem folgende Vorteile:
• sehr grosser und durchdachter Grundriss
• optimale und zentrale Lage
• 4 Personalzimmer können dazu erworben werden
• Umnutzung möglich
• sehr viele Parkmöglichkeiten
• mit Speckstein-Tisch und Spaghetti-Tisch
Für weitere Fragen sowie eine unverbindliche Besichtigung stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter
www.elitehomes.ch

