dolce far niente – event-catering
hat sich im Creative Catering etabliert und sich im oberen Segment auf Stehcocktails, Dinners sowie
Grillcaterings spezialisiert. Aus unserer Produktionsküche in Zürich-Altstetten verwöhnen und
begeistern wir unsere Kunden an rund 170 Caterings pro Jahr. Für unser junges und aufgestelltes Team
suchen wir einen

Koch – Chef de Partie Catering 100 % (w/m)
Anstellungsbeginn: nach Vereinbarung
Das erwartet dich bei uns:
• Zubereitung der Speisen für Caterings und des täglichen Angebots
• Mitgestaltung des wechselnden Angebots, Unterstützung bei Bestellungen
• Cateringeinsätze in verschiedenen Locations
• Umsetzung des Hygienekonzeptes
Das bringst Du mit:
• Erfolgreich abgeschlossene Berufslehre als Koch EFZ
• Erfahrung als Chef de Partie auf den verschiedenen Küchenposten
• Selbständiges Arbeiten und auch teamorientiertes Denken
• Fahrausweis Kat. B – vorausgesetzt
• belastbar, teamfähig, kommunikativ und flexibel
• gute Deutschkenntnisse
Das bieten wir Dir:
• eine spannende & abwechslungsreiche Tätigkeit in einem professionellen und
dynamischen Umfeld
• Arbeiten ohne Zimmerstunde
• mehrheitlich regelmässige Tagesarbeitszeiten, Bereitschaft zu Abend- und
Wochenendeinsätzen bei Bedarf
• Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege sowie eine unkomplizierte und
offene Kommunikationskultur
Hast Du Freude im Umgang mit vielfältigen Lebensmitteln? Möchtest Du in einer
abwechslungsreichen, kreativen und zugleich herausfordernden Umgebung arbeiten? Suchst
Du regelmässige Arbeitszeiten ohne Zimmerstunde? Möchtest Du die Gelegenheit
wahrnehmen bei einem sehr erfahrenen Cateringküchenchef Dein Wissen unter Beweis zu
stellen und weiterzuentwickeln? Wenn Du zudem kommunikativ, zuverlässig und loyal bist,
bist Du bei uns an der richtigen Stelle. Du findest Dich wieder in einer dynamischen Familie,
die sich gegenseitig ergänzt und unterstützt.
Gerne erwarten wir Deine Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
dfn gastro ag | dolce far niente event-catering | Frau Sibylle Stöckli
Albulastrasse 47, 8048 Zürich
jobs@dolcefarniente.ch | 044 260 72 72
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