
 

 

 
 
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. Klare Werte und eine respektvolle Führungsphilosophie über-
tragen sich sowohl auf unsere Mitarbeitenden als auch auf unsere Kunden. 
 
Zur Ergänzung unseres Gastronomie-Teams suchen wir per 1. Januar 2022 oder nach Verein-
barung eine / einen 
 
 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Abwaschküche (50-100%) 
 
 
Ihre Hauptaufgaben: 

• Abwaschen von Porzellan und Küchenutensilien 

• Allgemeine Reinigungsarbeiten 

• Bei Bedarf Rüstarbeiten in der Küche 
 
Ihr Profil: 

• Sie sind eine motivierte, ehrliche und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit einem 
hohen Hygienebewusstsein 

• Sie verfügen über praktische Erfahrung in einer professionellen Abwaschküche 

• Selbstständiges, zuverlässiges Arbeiten ist für Sie eine Selbstverständlichkeit 

• Sie sind offen für flexible Arbeitszeiten sowie Wochenend- und Feiertagseinsätze 

• Sie sind körperlich belastbar und verfügen zudem über sehr gute mündliche 
Deutschkenntnisse 

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

 
Wir bieten: 

• Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgeschlossenen Team 

• Sie werden sorgfältig und umfassend in die neue Aufgabe eingearbeitet  

• Wir investieren in Ihre Weiterbildung und unterstützen so Ihre berufliche und persönliche 
Entwicklung 

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

• Eine engagierte Führungscrew und ein kollegiales Team freuen sich darauf, Sie bei uns 
willkommen zu heissen 

• Attraktive Anstellungsbedingungen und eine grosszügige Ferienregelung runden unser 
Angebot ab 

 
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, Bereichs-
leitung Hotellerie, unter der Direktwahl 055 253 01 14 gerne zur Verfügung. 

 


