
 
 

 

 

 

Sous Chef (m/w/d) 100% 
ab sofort oder nach Vereinbarung 

Die Küche der Krone ist kreativ und farbig und gewann den 3. Platz in der Kategorie  
Fine Dining beim Best of Swiss Gastro Award 2019. Als Grundzutaten verwenden  
wir frische, einheimische und saisongerechte Produkte. Zum Aufpeppen und Verfeinern  
nehmen wir Fantasie, Liebe und verblüffende Kombinationen. Wir vermögen Verrücktes  
ebenso wie Altbewehrtes; aufwendige, mehrgängige Menüs kochen wir genauso gerne wie  
einen simplen Eintopf. 
 
DE INE AUFGABE  
Als Sous Chef gehören zu deinem Aufgabenbereich:  
- Sie vertreten den Küchenchef bei seiner Abwesenheit 
- Sie gestalten und optimieren das Speisenangebot mit und erstellen die Wochenmenüs 
- Sie haben die Verantwortung über Ihren Posten und gewährleisten den reibungslosen Ablauf im 

"à la carte" Betrieb 
- Sie tragen Mitverantwortung bei der Lagerung der Lebensmittel und halten sich dabei an das 

Hygienekonzept nach HACCP 
-     Sie tätigen kostenbewusste Bestellungen aller Food-Produkte 
-    Sie helfen bei der Aufnahme des Inventars 
 
DE IN ANFORDE RUNGSPROFIL  
Du bist eine charismatische Person, welche über eine abgeschlossene Ausbildung als Koch 
verfügt. Du gehst herausfordernde Aufgaben mit Engagement an und freust dich gemeinsam mit 
deinem Team weiterzukommen. Du handelst lösungsorientiert und scheust dich nicht, eigene 
Ideen einzubringen und umzusetzen. Du fühlst dich mit dem Betrieb verbunden und zeigst 
grosses Qualitätsbewusstsein. Uns ist echter Teamgeist sehr wichtig. Zu den Spitzenzeiten 
bewahrst Du einen kühlen Kopf und verlierst nicht den Überblick. Konzentration und konstante 
Leistungen sind ein absolutes Muss. Das Übernehmen von mehr Verantwortung und das Denken 
über den Tellerrand hinaus zählen zu deinen Qualitäten und Ambitionen. 
 

WIR BIETEN  
Ein spannendes, herausforderndes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem  
motivierten Team. Du hast geregelte Arbeitszeiten, Sonntagabend und Montag frei und faire 
Anstellungsbedingungen. Haben wir dein Interesse geweckt? Möchtest du uns mit  
deinen Qualitäten und deinem Wissen begeistern und unterstützen? 

 
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung per Mail an Peter Eberli, Betriebsleiter – gastgeber@krone-
blatten.ch 
 
GASTHOF KRONE BLA TTEN AG  
6102 Blatten bei Malters, +41 41 498 07 07, info@kroneblatten.ch, www.kroneblatten.ch 


