
 
 

 
 

 
 

 

 

. 

 
 
 

 

 

 

 

Sous-Chef w/m  
100 % Arbeitsbeginn nach Vereinbarung 

Wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten: 

Sie teilen unser Qualitätsbewusstsein und die Freude an einer gepflegten Gastronomie. Sie sind 

bereit mit uns gemeinsam durch leidenschaftliches Engagement unsere Ziele zu übertreffen. 
 

Ihre Aufgaben: 

Als Sous-Chef/-in führen Sie in enger Zusammenarbeit mit dem Gastgeber und Küchenchef die 

Leitung der Küche. Sie sind verantwortlich für: 

  den reibungslosen Ablauf im à-la Carte Betrieb, sowie für die Leitung der Produktion 

  die Planung und Durchführung von Banketten 

  Selbstständiges Führen und Organisation des Postens Saucier und Entremetier 

  Stellvertretung Küchenchef 

  Unterstützung des Küchenchefs bei den täglichen Bestellungen für die Posten & Menüplanung 

  Weiterentwicklung des à-la Carte Angebotes 

  Warenannahme - Prüfen der Liefermengen, Qualität, Temperaturen, Gewichte 

  Überwachung der Kühl- und Lagerräume 

  Einweisung und Unterweisung von Auszubildenden auf den Posten 

  Allgemeine Reinigungsarbeiten in der Küche & Einhaltung des Hygienekonzeptes 
 

Ihr Profil: 

  Sie sind eine verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeit und arbeiten gerne im Team 

  Sie haben Freude daran, unsere Auszubildenden zu begleiten und sie zu fördern 

  Sie entlasten unseren Küchenchef und übernehmen seine Stellvertretung 

  Sie verfügen über eine Ausbildung als Koch EFZ und konnten Erfahrungen sammeln, welche Sie 

 für diese Aufgabe qualifiziert. 

  idealerweise haben Sie den Berufsbildnerkurs absolviert. 

Wir freuen uns, wenn Sie: 

  kreativ denken und lösungsorientiert handeln können 

 mit Engagement an diese Aufgabe herangehen und sich weiterentwickeln 
 

Sie sind motiviert diese Stelle mit der Option für einen längeren Zeitraum anzutreten. 
 

Wir bieten: Mitarbeit in einem kleinen, dynamischen & altersdurchmischten Team, familiäres und 

wertschätzendes Arbeitsumfeld und eine unkomplizierte und flache Hierarchie, fairer Lohn, geregelte 

Frei- & Ferientage,  Weiterbildungsmöglichkeiten, Leben und Arbeiten in einer schönen Gegend mit 

hoher Lebensqualität und guten Verkehrsverbindungen. 
 

Kontakt: 

Erste Fragen beantwortet Ihnen der Gastgeber und Chef René Duss unter +41 34 493 36 86. Wir 

freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an info@hotelsporting.ch. 

www.hotelsporting.ch.  
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