Arbeiten, wo andere ihre Freizeit geniessen!
Die lintharena in Näfels ist das Freizeit- und Sportzentrum mit integriertem Restaurations- und Hotelbetrieb in der Region. Am 18. Dezember 2021 konnte die frisch sanierte und erweiterte Anlage nach
1 ½ Jahren Sanierungs- und Ausbauphase wieder eröffnet werden. In unserem Restaurant, werden
die Gäste sowohl mit traditionellen Gerichten als auch mit modernen Foodtrends verwöhnt. Die rund
150 Plätze verteilen sich auf einen Snack- und Speisebereich sowie eine grosszügige Terrasse mit Blick
in die Glarner Bergwelt. Die Banketträumlichkeiten bieten Platz für bis zu 1'800 Gäste.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Koch / Köchin 80 – 100 %
Deine Aufgaben
· aktive Mitarbeit auf allen Posten, je nach persönlichen Stärken spezifisch auf einem
Posten (Saucier, Entremetier oder Garde Manger)
· Vor- und Zubereiten von à la Carte Gerichten
· mitverantwortlich für die Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz gemäss HACCP
· aktives Einbringen im Team, bei Interesse auch in die Angebotsplanung, Präsentation etc.
· Übernahme von Zusatzaufgaben je nach Qualifikation

Dein Profil
Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin EFZ und bringst
mindestens zwei Jahre Erfahrung in der à la Carte Küche mit. Als ausgesprochener
Teamplayer arbeitest du gerne in einem lebhaften Umfeld und die Qualität deiner Arbeit
ist dir wichtig. Deine pflichtbewusste, selbstständige sowie strukturierte Arbeitsweise
zeichnet dich aus und du behältst auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf. Es
motiviert dich, Sport und gesundes Essen zu verbinden und neue modern interpretierte
Gerichte zuzubereiten. Ausserdem kommunizierst du problemlos in der deutschen
Sprache.

Unser Angebot
· abwechslungsreiche Aufgabe in einem der modernsten und neuesten Gastronomiebetriebe
im Glarnerland
· wertschätzender und fairer Umgang ist uns sehr wichtig
· wir pflegen eine Du-Kultur und verstehen uns über alle Abteilungen hinweg als Team
Bist du bereit, in der lintharena die neue Ära in der Gastronomie mitzuprägen? Dann sende
uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@lintharena.ch
Für Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung:
Oliver Galliker, Geschäftsführer und Sandra Gilly, Leiterin Administration & Personal.
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