
 

Restaurant Hirschenbad • St. Urbanstrasse 92 • 4900 Langenthal • www.hirschenbad.ch • info@hirschenbad.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen Sie… 

 

Als Sous Chef 80-100% (w/m) für das Restaurant Hirschenbad  

 

Herzlich willkommen im Restaurant Hirschenbad, oder wie wir es nennen, im «Bedli». Unser nach einer 
umfassenden Renovation im letzten Herbst wieder in Betrieb genommene Bijou finden Sie am Stadtrand von 
Langenthal – nahe zu St. Urban und dem angrenzenden Naherholungsgebiet. Da wo einst die Langenthaler ein 
Bad in der Zinnwannen genommen haben, verwöhnen wir Sie heute mit regionalen, frischen Kreationen und 
beziehen dabei die Lebensmittel aus der Nähe – ganz egal 
ob aus der Fischzucht in Roggwil, aus dem Wald oberhalb 
des Hauses oder aus der Metzgerei in der Nähe! Bei uns sind 
Jung & Alt, Familien und Geschäftsleute wie auch Geniesser 
gleichermassen willkommen. 

Für das junge und dynamische Küchenteam sind wir auf der 
Suche nach einer passenden Fachperson – einem Sous Chef 
80-100% (w/m) ab Juni 2020 oder nach Vereinbarung. 
 

 

Ihre Aufgaben 

Sie unterstützen den Küchenchef mit allen damit 

verbundenen operativen und administrativen Arbeiten 

(Menuplan-Gestaltung, Warenbewirtschaftung, Einkauf, 

Dienstplanung, Rechnungskontrolle, Bestellwesen, Prüfung 

und Umsetzung des Hygienekonzeptes, operative Leitung 

des Küchenteams, Führung der Mitarbeitenden, Schulung 

der Lernenden, etc.). Daneben ist eine Unterstützung zur 

erfolgreiche Entwicklung der Küche gewünscht. 

 

 

Ihr Profil 

Sie sind eine Persönlichkeit, die fachlich ausgewiesen, 

hochmotiviert und kreativ arbeitet. Sie möchten sich 

laufenden weiterentwickeln und verfügen über die nötige operative Erfahrung in der Küche sowie waren bereits 

als Sous Chef tätig. Sie verstehen es Gäste wie auch das Küchenteam zu begeistern und einen Betrieb 

verantwortungsvoll und teils selbstständig zu führen. Zudem können Sie sich schnell an die Witterungsverhältnisse 

anpassen und den Tagesablauf gut strukturieren. Das Verständnis für die betrieblichen Zusammenhänge ist für 

Sie ebenso gegeben wie Ihre Belastbarkeit und Ihr Durchsetzungsvermögen.  

Zusätzlich besitzen Sie gute Sprachkenntnisse in Deutsch und sind mit den gängigen MS Office Programmen 

vertraut. 

 

 

Wir helfen weiter  

Haben Sie Fragen – Frau Simone Kessler gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte, ansonsten freuen wir uns auf Ihre 

vollständige Bewerbung via E-Mail info@partout-hgc.ch 

 

 

Bewerbung  

Ihre Bewerbung wird bis spätestens 15. Mai 2020 erwartet 

http://www.hirschenbad.ch/
mailto:info@partout-hgc.ch

