
Restaurant Zur Werkstatt Gleistribüne  

 

Im Restaurant Werkstatt zur Gleistribüne in Zürich heisst das Motto: Machen. Fühlen. Geniessen. Echt. Wir bringen das 

Handwerk der Nahrungsmittelproduktion mitten in die Stadt Zürich und sind ein Restaurant, in dem nicht nur konsumiert, 

sondern auch neues kreiert wird. Wir bieten unseren Gästen Einblicke hinter die Kulissen, sei es bei einem unserer 

Cocktailkurse, dem Besuch in der Küche oder in die Produktion unserer hauseigenen Käserei und Tofurei. Das Konzept ist 

in Zürich einzigartig. Die Küche trägt die Handschrift von Tobias Buholzer (1 Michelin-Stern / 16 GaultMillau Punkte) – er 

begleitet das Küchenteam und bringt seine Idee mit ein. Nebst der Verwendung unserer eigenen Produkte, kochen wir 

sehr abwechslungsreich und achten auf Foodwaste.  Den Gast erwartet eine gemütliche Atmosphäre mit Werkstatt-Flair 

auf verschiedenen Ebenen. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen  

Küchenchef (m/w) 100% 

 

Als Küchenchef/In sind Sie verantwortlich für:  

- den reibungslosen Ablauf im „à la carte“ Betrieb, sowie die Leitung der Produktionsküche 

- die Durchführung von Banketten und die Leitung unserer Kochworkshops 

- die Erstellung der Mitarbeiterplanung und die Führung des Küchenteams mit bis zu 10 Mitarbeitern 

- die Einhaltung des Budgets und Verantwortung für die Waren- und Personalkosten der Küche 

- den Wareneinkauf inklusive Preisvergleich und Sicherstellung der Produktequalität  

- die Menugestaltung und Entwicklung von neuen Gerichten  

- die Einhaltung des Hygienekonzeptes nach HACCP 

Wir freuen uns, wenn sie: 

- bereit sind einen Betrieb erfolgreich zu machen und eng mit einem erfahrenen Berufskollegen 

zusammenzuarbeiten 

- eine charismatische / authentische Persönlichkeit sind und gerne Teil eines aufgestellten Teams sind 

- wenn sie Freude daran haben Gästen das Kochen näher zu bringen und unsere Kochkurse zu leiten 

- mit Engagement an diese herausfordernde Aufgabe herangehen und nie aufhören sich 

weiterzuentwickeln 

- kreativ sind, viele Ideen haben, schöne Produkte schätzen und lösungsorientiert handeln können 

- Qualitätsbewusstsein und Freude an einer gepflegten Gastronomie mit uns teilen 

- über eine Ausbildung als Koch EFZ verfügen und bereits Erfahrung als Küchenchef sammeln konnten 

Wir bieten: 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige Aufgabe in einem Betrieb mit einem unverwechselbaren Konzept im Herzen 

Zürichs. Sie können aktiv die Prozesse sowie das Angebot mitgestalten und haben viel Entscheidungsfreiraum. 

Wenn Sie gerne Teil einer spannenden Entwicklung sein möchten, einen Betrieb mitprägen und weiterentwickeln 

wollen, sind Sie bei uns genau richtig. 

 

 

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung an Simone Müller-Staubli (Geschäftsführung) per 

Mail an simone@schatz-ag.ch 


