
 

 
 

 
Hotel Hofmatt GmbH • Baselstrasse 88 • 4142 Münchenstein 

Tel: +41 (0)61 416 08 48 • info@hotelhofmatt.ch • www.hotelhofmatt.ch • Preise in CHF und inkl. 7.7% MwSt. 

 

 

Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem jungen und dynamischen Team, welches einen 

lockeren, aber dennoch professionellen Umgang zu den Gästen sowie auch untereinander pflegt?! 

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams eine gepflegte, 

aufgestellte und gewinnende Persönlichkeit, dem das Wohl unserer Gäste an erster Stelle steht 

und dienstleistungs- und kundenorientiert arbeitet.  

 

Das Hotel / Restaurant Hofmatt in Münchenstein verfügt über ein Hotel mit Total 15 Zimmer, 

welche im 2018 neu renoviert wurden, ein Restaurant inkl. Gartenterrasse mit rund 120 Sitzplätzen 

sowie einen grossen Eventsaal mit bis zu 200 Plätzen und zwei weitere kleinere Seminarräume. 

Bei uns im Restaurant verwöhnen wir Sie mit einer traditionellen sowie modern frischer Küche. 

Den Fokus richten wir auf regionale Lebensmittel, die wir mit erstklassigen, internationalen 

Erzeugnissen ergänzen. Liebe, Sorgfalt und Wertschätzung für unsere Mitarbeiter und das Produkt 

sind unser oberstes Gebot! 

 

 

Zur Verstärkung unseres Küchenteams suchen wir nach Absprache einen Koch / Köchin 100% 

 

Ihre Aufgaben 

 

• Ein hohes Qualitätsbewusstsein und Affinität für lokale, frische Lebensmittel 

• Mitverantwortung des Bestellwesens, die Kontrolle des Wareneingangs sowie die 

Lagerbewirtschaftung 

• Mithilfe beim Erarbeiten von Menüvorschlägen und Durchführung von Banketten 

• Mitverantwortung bei der Einhaltung des Küchenbudgets 

• Erledigung verschiedener administrativer Aufgaben 

• Überwachung der Einhaltung der Hygiene- und Arbeitssicherheitsrichtlinien sowie der 

Qualitätssicherung 

• Reinigung und Unterhalt von Küche, Küchengeräten sowie der Lager- und Kühlräume 

 

Ihre Kompetenz 

• Berufsausbildung als Koch EFZ  

• organisierte und strukturierte Arbeitsweise 

• Hohes Qualitätsbewusstsein und Auge fürs Detail 

• Leidenschaft für den Beruf und Freude an regionalen und saisonalen Produkten 

• Motiviert für den vielfältigen Alltag, kombiniert mit der notwendigen Flexibilität und 

Teamfähigkeit 

 

Wir bieten Ihnen 

• eine abwechslungsreiche, vielseitige und selbständige Tätigkeit 

• Tolles Team, dass noch viel erreichen möchte 

• ein offenes Arbeitsklima mit transparentem Informationsfluss  

• ein modernes Arbeitsumfeld in einem dynamischen und jungen Team. 

 

Wenn Sie eine aufgestellte und gewinnende Persönlichkeit sind, der das Wohl des Gastes sehr 

wichtig ist, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

 


