
 
 
Eine traditionsreiche Bar im Herzen 
Luzerns, wo sich Leute jeglicher Couleur 
einfinden, um im gegenseitigen Beisein 
unbeschwerte Stunden zu erleben. Ein Ort 
der Begegnung, ein Platz des Genusses. 
Herzhafte Feinkost aus allen Herren Länder 
und ein Weinsortiment, das seinesgleichen 
sucht – eine kulinarische und önologische 
Weltreise im Kleinen, die einem wahrhaftig 
und sofort Flügel verleiht. 
 

Koch (m/w/d) Vollzeit, 
Teilzeit oder Aushilfe im 
Stundenlohn 
Ab sofort oder nach Vereinbarung 
 
Deine Aufgaben 

- der reibungslose Ablauf im „à la Carte“ -

Betrieb  

- Organisation und Mithilfe eines Postens  

- Warenannahme und systematische 

Kontrolle der Lagerung  

- Fachkundige Verarbeitung der 

Lebensmittel  

- Mitverantwortung bei der Zubereitung und 

beim Anrichten der Speisen 

- Mitgestaltung von Menus und Mithilfe bei 

der Entwicklung von neuen Gerichten 

- die Einhaltung der Vorgaben des 

Hygienekonzepts nach  

- das Einhalten von Unternehmens- und 

Qualitätsstandards  

 
Dein Anforderungsprofil 

Du bist eine charismatische Person, 

welche die Ausbildung als Koch/Köchin 

EFZ abgeschlossen hat. 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. 

 
Wir bieten 
Ein spannendes, herausforderndes und 
abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem 
jungen und motivierten Team. Du hast 
geregelte Arbeitszeiten und bei uns die 
Möglichkeit dein Weinwissen zu vertiefen, 
dich persönlich weiterzuentwickeln und auf 
Wunsch kannst du auch spannende und 
erfolgreiche Partnerbetriebe von uns 
kennenlernen. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Möchtest 
du unsere Weinbar mit deinen Qualitäten 
und deinem Wissen bereichern und 
unterstützen? 
Dann freuen wir uns über deine schriftliche 
Bewerbung per Post oder E-Mail an Jason 
Zuber, Betriebsleiter. 
 

Storchen Weinbar 
Kornmarkt 9 
6004 Luzern 

gastgeber@storchen-weinbar.ch 
 
 

mailto:gastgeber@storchen-weinbar.ch

