
riverside ...alles im grünen Bereich.

... willkommen im Grünen.

Wir bieten ihnen eine einmalige Atmosphäre, weit entfernt vom Lärm und Stress des Alltags, um 
andere Menschen zu treffen, miteinander zu kommunizieren und Ideen auszutauschen. Das 
riverside mit einer Gesamtfläche von ca. 8000 m² vereint verschiedene Geschäftsfelder unter 
einem Dach. Ein 4-Sterne-Hotel, Business- und Seminarmöglichkeiten, drei Restaurants, eine 
Bowlingbahn sowie Gewerbeflächen gehören zum attraktiven Angebot des riverside.

Unser Küchenchef übernimmt nach langjähriger Zusammenarbeit den elterlichen Betrieb. 
Per 1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir daher in unserem 7-Tage Betrieb

•  eine(n) Küchenchef/in 100%
 

Ihre Aufgabe: In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie für die Zubereitung von abwechslungs-
reichen Menüs verantwortlich. Der Bereich Gastronomie umfasst das à la carte Restaurant 
Kesselhaus sowie das Thairestaurant mit jeweils 80 Sitzplätzen, die Turbinenstube mit 40 Sitzplät-
zen, die Terrasse mit 200 Sitzplätzen sowie den Kämmereisaal für Bankette mit 300 Sitzplätzen.

Sie tragen die vollumfängliche Verantwortung für den gesamten Küchenablauf, für die Arbeits-
sicherheit wie auch die Hygienevorschriften und führen ein motiviertes Team von 16 Mitarbeiten-
den. Darüber hinaus planen Sie die Einsätze, betreuen unsere Lernenden und arbeiten aktiv auf 
den Posten der Küche mit. Mit Leidenschaft sind Sie für die kontinuierliche Verbesserung des 
Angebotes sowie der internen Abläufe/Prozesse zuständig und nehmen Rezeptüberwachung, den 
Einkauf, die Überwachung des Lagerbestandes wahr. Sie erledigen diverse administrative Arbeiten 
und die Durchführung von Banketten gehören ebenfalls zu Ihrem umfangreichen Aufgabengebiet.

Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene Kochlehre und haben bereits Führungserfah-
rung in einer ähnlichen Funktion. Die Gastgerberrolle leben Sie mit Freude und Überzeugung aus,
Sie besitzen ein hohes Qualitätsbewusstsein, behalten in hektischen Momenten den Überblick, 
sind flexibel und teamorientiert. Darüber hinaus werden Organisationsgeschick und administrative
Fähigkeiten vorausgesetzt.

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mitten im Grünen, ein junges, aufgestelltes Team und eine 
herausfordernde und interessante Tätigkei in einem aufstrebendem Betrieb mit Freiraum für Ideen. 
Haben wir ihr interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
elektronisch an folgende Adresse:

Lehmann Riverside AG
Regula Wissmann   Email: regula.wissmann@autronic.ch
Spinnerei-Lettenstrasse   www.riverside.ch
8192 Zweidlen-Glattfelden


