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Tel. 044 586 55 76

Schimmel und nasse Wände beseitigen wir  
dauerhaft und chemiefrei.

Gratis Analyse mit SMS auf 079 607 04 43 
anfordern. ard@matrolan.ch

Leiter/in Gastronomie
Pensum:100%. Für diese vielseitige Schlüsselposition suchen wir dich:

Deine Leidenschaft liegt in der Rolle als Gastgeber/in. So begrüsst du 
unsere Badi-Gäste und bist für ihre Anliegen da. Als Dreh- und Angelpunkt 
des Betriebes, insbesondere auch der Küche, sorgst du für das Wohlerge-
hen unserer Gäste und behältst auch in hektischen Zeiten einen kühlen 
Kopf. Du bist zudem verantwortlich für die Umsetzung und Weiterentwick-
lung unserer Produkte wie Brunchs, Seminare, Geburtstagsfeiern oder 
spezielle Events.
Wir wenden uns an eine innovative Führungspersönlichkeit, die durch 
Kompetenz, Empathie und Zuvorkommen besticht. Du findest es span-
nend, in einer frisch sanierten Gastronomie die neue strategische Ausrich-
tung, mit neuen Produkten / Dienstleistungen zu entwickeln. Dabei kannst 
du deine Ideen und fundierten Erfahrungen aktiv miteinbringen. Du hast 
ein betriebswirtschaftliches Flair, eine Handson-Mentalität, übernimmst 
gerne unternehmerische Verantwortung und kannst dein kleines Team 
begeistern, um damit unsere Zukunft erfolgreich zu gestalten. Insbeson-
dere beinhaltet dies:
•	 Abschluss	im	Gastrobereich	oder	Weiterbildung	im	Bereich	Gastrono-

mie ist Voraussetzung
•	 Grundausbildung	als	Koch	von	Vorteil
•	 Erfahrung	Lagereinkauf 	und-	bewirtschaftung	von	Vorteil
•	 Hohe	Dienstleistungs-	und	Kundenorientierung	in	der	Rolle	als	Gastge-

ber/in und Ansprechperson für interne sowie externe Kunden
•	 Führung	und	Organisation	der	Mitarbeitenden	samt	Einsatzplanung
•	 Engagierte	Persönlichkeit	mit	Motivation	und	Initiative	zur	massge-

blichen	Mitarbeit	für	die	Weiterentwicklung	unserer	Organisation	in	
einem sich wandelnden Umfeld

•	 Selbständige,	strukturierte	und	zielorientierte	Arbeitsweise
•	 Organisations-	und	Entscheidungsfähig
•	 IT-Kenntnisse:	MS-Office,	Kassensysteme	sowie	Affinität	für	neue	Soft-

ware-Tools
Wir bieten dir eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit bei 
der	du	deine	Stärken	in	Gästeorientierung,	Organisation,	Gestaltung	und	
Teamführung vollends entfalten kannst. Nebst einer zeitgemässen Ent-
löhnung, freien Eintritt in unsere Badi für deine ganze Familie, sowie ein 
Fitnesscenter Abonnement von Matrix und freie Teilnahme bei Fit& Dance.
Es erwartet dich ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in 
einem großartigen und hilfsbereiten Team. Neugierig?

Bitte sende deine elektronische Bewerbung (Motivationsschreiben,  
Lebenslauf, Arbeitszeugnisse + Foto) an: vera.schwizer@badireiden.ch
www.badireiden.ch

Wir suchen Verstärkung für unser

Service - Team Café
Teilzeit-Pensum 40 – 60 %
Café-Konditorei	Kreyenbühl,	Muri

Ihre Erfahrung aus der Service-Gastronomie wird von unseren  
Gästen sehr geschätzt.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Aufgabe in einer teamorientierten Unternehmenskultur.
Schauen Sie rein unter www.genuss-handwerk.ch
Wir freuen uns auf  Ihre schriftliche Bewerbung mit Photo  
info@genuss-handwerk.ch

Regula und Burkard Kreyenbühl
Zürcherstrasse 18 a, 5630 Muri AG

Um unser Restaurant "Bistro Limette" zu einem attraktiven und leben-
digen Treffpunkt im Quartier zu entwickeln, suchen wir per 1. Januar 
2023 eine engagierte und initiative

Leitung Gastronomie + Events 
80-100% (w/m/d)

Ihre Aufgaben
•	 Sie	sind	für	die	gesamte	Restauration	mit	einem	top	Küchen-	und	

Serviceteam verantwortlich
•	 Sie	stellen	eine	hohe	Qualität	in	der	Kulinarik	und	unseren	Dienst-

leistungen sicher
•	 Sie	entwickeln	mit	hoher	Eigeninitiative	und	Kreativität	unsere	An-

lässe und Events weiter
•	 Personaleinsatzplanung,	Bestellwesen,	Kostenstellenverantwor-

tung, Durchführen von Schulungen etc. gehören ebenso zu Ihren 
Aufgaben wie das operative Unterstützen Ihrer Teams

•	 Umsetzung	der	hohen	Anforderungen	an	Hygiene-	und	Arbeitssi-
cherheitsvorschriften als BESIBE oder als SIBE

Ihr Profil
•	 Koch/Köchin	EFZ	mit	Weiterbildung	auf 	Stufe	Berufsprüfung	(z.B.	

Gastro-Betriebsleiter/in)
•	 Ausgewiesene	Berufserfahrung	oder	Weiterbildung	im	Bereich	

Event/Marketing
•	 Hohes	Verständnis	und	Einfühlungsvermögen	für	die	Bedürfnisse	

betagter Menschen
•	 Mit	der	Region	Emmenbrücke	bestens	vernetzt	und	vertraut
•	 Wirtepatent	von	Vorteil	oder	Bereitschaft,	dieses	zu	erlangen
•	 Erfahrung	in	der	Ausbildung	von	Lernenden

Unser Angebot
•	 ein	spannendes	und	abwechslungsreiches	Aufgabengebiet	und	die	

Chance, sich aktiv einzubringen und neue Ideen umzusetzen
•	 flache	Hierarchien,	welche	kurze	und	effektive	Entscheidungswege	

fördern
•	 attraktive	Arbeitszeiten,	die	Ihnen	ein	geregeltes	Privatleben	er-

möglichen
•	 einen	tollen	und	modernen	Arbeitsplatz,	sehr	zentral	gelegen,	öf-

fentliche Verkehrsmittel direkt vor dem Haus und ein eigenes Park-
haus

•	 interessante	Anstellungsbedingungen	und	Weiterbildungsmöglich-
keiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre voll-
ständige Bewerbung an: benjamin.huber@vivale-sonnenplatz.ch

Für	Fragen	und	weitere	Informationen	steht	Ihnen	Martha	Meyer,	Ge-
schäftsführerin, unter Telefon 041 269 85 80 gerne zur Verfügung. 

Vivale Sonnenplatz
Gerliswilstrasse 63 - 6020 Emmenbrücke – www.vivale-sonnenplatz.ch


