Koch/Köchin 100%
Seit 2016 verwandelt sich in den Sommermonaten April bis September die Sandoase Basel in eine tropische
Strandlandschaft. Die Küche verwöhnt unsere Gäste täglich mit saftigen Burgern, Apéroplatten und frischen Salaten
bis in den späten Abend hinein. Im Winter wird die Sandoase jeweils in ein märchenhaftes Winterdorf umgebaut. Das
Loft im oberen Stockwerk wird ganzjährlich als multifunktionale Eventlokalität genutzt. Mit diesen verschiedenen
Nutzungskomponenten gelingt es uns unseren Kunden eine durchgehende Nutzung in der Erlebnisgastronomie
anzubieten.
Um unser Küchenteam zu erweitern, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n fachlich und persönlich
überzeugende/n Koch/Köchin.
Aufgaben und Pflichten:
•
•
•
•

Als Koch/Köchin trägst Du die Verantwortung für die tägliche Zubereitung unserer Speisen. Dazu gehören
auch das Mise en Place und Reinigungsarbeiten während des täglichen Betriebs.
In Absprache mit dem Küchenchef bereitest du die Kulinarik von anfallenden Banketten, Hochzeiten und
Firmenanlässen vor.
Du beachtest die Vorschriften für die Sauberkeit und Einhaltung der HACCP Standards des Betriebs.
Du pflegst einen bewussten und sorgfältigen Umgang mit unseren Produkten.

Qualifikationen und Fähigkeiten:
•
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Kochausbildung und einige Jahre Berufserfahrung.
Du bist teamfähig und arbeitest gerne mit einem jungen und diversen Team zusammen.
Ausgeprägte planerische und organisatorische Fähigkeiten sind dir nicht fremd.
Du achtest auf ein ordentliches und gepflegtes Auftreten.
Kreativität ist eine deiner Stärken, du bringst deine Ideen gerne ein und hilfst bei der Weiterentwicklung
unserer Angebote.
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit zeichnen dich aus.

Leistungen:
•
•
•
•
•

Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsgebiet mit viel Selbständigkeit und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Wir sind ein innovativer Betrieb mit einem jungen und dynamischen Team und flachen Hierarchien.
Unsere Location bietet Ferienfeeling pur, du erlebst den Sommer hautnah mit.
Während des Sommers muss zwar viel gearbeitet werden, dafür hast du davor und danach genug Zeit für
Ferien.
Du erhältst eine Festanstellung und somit einen fixen Platz in unserem Kernteam.

Art der Stelle:
Festanstellung, Saisonbetrieb
Erforderliche Sprachkenntnisse:
Deutsch & English

Wenn dich dies alles anspricht, schick uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Foto und Zeugnisse) per E-Mail zu. Wir freuen uns auf dich!
Bewerbungsunterlagen an:

Herr Daniel Siegrist, daniel@sandoase.ch
Sandoase, Westquaistrasse 75, 4057 Basel

