
 

 

 
 
Die Zentrum Sunnegarte AG ist ein Kompetenzzentrum rund um den Menschen und beinhaltet ein 
Alters- und Pflegeheim, die örtliche Spitex, die Alterssiedlung Mooswies sowie die Beratungsstelle 
Alter und Gesundheit. Die moderne Organisation mit gemeinnützigem Charakter stellt mit rund 120 
Mitarbeitenden sicher, dass die Bewohner der Gemeinde Bubikon bedarfsgerechte ambulante und 
stationäre Dienstleistungen erhalten.  
 

Unsere Küche leistet einen wichtigen Beitrag zur hohen Lebensqualität unserer Kunden. Wir ver-
pflegen täglich unsere Bewohnenden und Mitarbeitenden, beliefern mit dem Mahlzeitendienst 
externe Kunden und führen zudem ein öffentliches Restaurant. 
 

Zur Ergänzung unseres Küchenteams suchen wir eine neue  
 
 

Leitung Küche 100%  (Stellenantritt nach Vereinbarung) 
 
 

Ihre Hauptaufgaben: 

• Führen der 10 Mitarbeitenden in der Küche und Abwaschküche  

• Sicherstellen einer qualitativ konstant hochstehenden Leistungserbringung 

• Neuzeitliche, kundenorientierte Menüplanung 

• Sicherstellen von hygienisch einwandfreien Arbeitsabläufen gemäss HACCP 

• Praktische Mitarbeit in der Küche 

• Verantwortlich für die Lehrlingsausbildung 
 

Ihr Profil: 

• Sie sind eine engagierte und integre Persönlichkeit mit hoher Sozial- und Führungskompetenz  

• Sie haben die Ausbildung zur Diätköchin / zum Diätkoch sowie die Berufsprüfung zur 
Chefköchin / zum Chefkoch erfolgreich absolviert 

• Sie verfügen über 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 

• Kunden- und qualitätsorientiertes Denken und zielgerichtetes Handeln zählen zu Ihren Stärken 

• Sie möchten unsere Unternehmenskultur aktiv mitgestalten und sich mit Herz und Kreativität 
einbringen 

 

Wir bieten: 

• Sie erwartet eine herausfordernde Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in einem 
aufgeschlossenen und kollegialen Team 

• Wir legen grossen Wert auf eine partnerschaftliche, lösungsorientierte Zusammenarbeit über 
alle Hierarchiestufen und pflegen von der Zentrumsleitung bis zu den Lernenden eine wert-
schätzende Du-Kultur 

• Sie möchten beruflich weiterkommen und neue Kompetenzen erwerben? Wir investieren in 
Ihre Weiterbildung und unterstützen so gezielt Ihre persönliche und berufliche Entwicklung 

• Freuen Sie sich auf einen topmodernen Arbeitsplatz, eine grosszügige Ferienregelung und 
zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

• Es erwartet Sie eine engagierte Führungscrew, die Sie mit offenen Armen empfängt 
 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung. Elektroni-
sche Bewerbungen senden Sie bitte an bewerbung.hotellerie@zentrum-sunnegarte.ch (es werden 
nur PDF-Dateien akzeptiert). Für Auskünfte steht Ihnen Herr Winfried Weissenbacher, Bereichslei-
tung Hotellerie, unter der Direktwahl 055 253 01 14 gerne zur Verfügung. 


