per März 2019 oder nach Vereinbarung
suchen wir eine Persönlichkeit als

Sous Chef (m oder w)
Das Vincafe la barca liegt mitten in der Altstadt von Luzern an der schönen Reuss.
Der Innenbereich ist klein aber fein. Umso grösser zeigt sich der Aussenbereich mit
rund 120 Sitzplätzen. Teilweise ist die Boulevardfläche gedeckt unter den Arkaden,
welche das ganze Jahr über zum Verweilen einlädt. Lokale und internationale Gäste
schätzen das Ambiente an historischer Stätte. Edle Weine im Offenausschank und
eine grosse Apérokultur zeichnen uns aus. Neben unserer leichten, mediterranen
Speisekarte mit regionalen Spezialitäten kochen wir täglich zwei Mittagsmenus. Wir
verwenden ausschliesslich qualitativ hochstehende Frischprodukte.
Nach der Fasnacht 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir einen Sous Chef oder
eine Sous Chefin! Haben Sie bereits eine erste Stelle in vergleichbarer Position inne
gehabt oder sind ein versierter Chef de Partie und möchten einen weiteren Schritt
mit mehr Verantwortung wagen?
Es erwartet Sie eine topmodern ausgerüstete Küche und ein junges, internationales
Team von 5-7 Mitarbeitern. In Ihrer Funktion als Sous Chef sind Sie mitverantwortlich für
die tägliche Menüplanung, Lagerbewirtschaftung, Bestellwesen, Kontrolle zur Einhaltung interner HCAAP Vorgaben und die Personaleinteilung, selbstverständlich in Absprache mit dem Küchenchef. Bei dessen Abwesenheit übernehmen Sie alle organisatorischen Aufgaben und sind Ansprechsperson für Mitarbeiter und Lieferanten.
Wir bieten Ihnen eine interessante, anspruchsvolle Jahresstelle, in welcher es gilt den
Spagat zwischen der überaus lebendigen Sommersaison sowie den ruhigeren Wintermonate zu bewältigen.
Wir stellen uns eine motivierte junge Person vor, welche die mediterrane Küche kreativ umsetzen kann und auch neue Ideen und Inputs einbringt. Auch ein Chef/Cheffe
de Parte, welche einen weiteren Schritt mit mehr Verantwortung wagt können wir
uns gut vorstellen.
Für weitere Impressionen besuchen Sie unsere Webseite oder
www.facebook.com/LaBarcaLuzern.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung per E-Mail an
contact@la-barca-luzern.ch
Unvollständige oder nicht relevante Bewerbungen werden nicht bearbeitet.
Antipasteria La Barca GmbH
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