Küchenchef*IN
Betrieb: Restaurant Commercio
Stellenantritt: ab sofort / nach Vereinbarung

Nennt man den Namen Restaurant Commercio, beginnen bei vielen Gästen die Augen zu
leuchten. So verbindet doch ein jeder eine andere Geschichte mit der Legende. Das Restaurant
Commercio hat sich aber weiterentwickelt, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Im Sommer
2011 wurde es renoviert ohne seinen Charme zu verlieren. Die älteste und wohl immer noch
schönste Stehbar in Zürich aus dem Jahre 1919 vereint Generationen. Es wird diskutiert, gelacht
und so werden weitere Erinnerungen geschrieben. Eine einmalige Atmosphäre erwartet den
Gast, denn die Kombination aus Bar und Restaurant lässt Grenzen verschwimmen und verleiht
so dem Commercio etwas ganz Besonderes. Doch der Treffpunkt von Alt und Jung bietet mehr
als nur ein schönes Drumherum. Delikate Pastagerichte werden den Gästen serviert, kombiniert
mit saisonalen Spezialitäten. Die Tradition der Italianità wird wohl nirgends so gelebt wie hier.
Hauptaufgaben:
• Persönlicher Einsatz am Herd
• Führung einer 3-köpfigen Küchenbrigade
• Verantwortlicher für die Betriebs-Hygiene
• Kontrolle der Reinigungspläne und Einhaltung des Hygienestandards laut HACCP
• Bestellwesen (Food)
• Warenannahme und Kontrolle der Lieferscheine, Qualität, Menge und Preise der Ware
• Monatliche Inventaraufnahme
• Angebotsplanung, Kalkulation, Rezepturen und Kontrolle der Küchenrendite
• Planung und Durchführung von Mitarbeiterschulungen
• Weitere Ergänzungen sind jederzeit möglich
Anforderungen:
• abgeschlossene Berufslehre als Koch mit 2-3 Jahren Erfahrung oder eine
ähnliche Ausbildung
• selbständiges arbeiten, gute Umgangsformen, belastbar, motiviert
• Liebe und Flair zur italienischen Küche ein MUSS
• gewohnt in einem multikulturellen Team zu arbeiten
• Bereitschaft zu Früh- und Spätdienst (bedeutet mit Zimmerstunde zu arbeiten)
• Ein aufgestelltes und motiviertes Team erwartet SIE.
• Die Leistungen richten sich nach dem L-GAV.
Sprachen: sehr gute Deutschkenntnisse, italienisch wünschenswert

Kontakt:
Bitte bewerben sie sich mit ihren vollständigen Unterlagen per E-Mail. (Lebenslauf/Foto, ein
PDF mit Zeugnissen)
Auf sie wartet ein aufgestelltes Team & ein ausserordentlicher Arbeitsplatz direkt am Bahnhof
Stadelhofen
s.stanek@commercio.ch
Sandra Stanek

