
 

 
Lindenbaum Ausbildung und Wohnen bietet jungen Menschen mit einer Lernbeeinträcht i-
gung und/oder psychosozialen Verhaltensauffälligkeiten, Ausbildungs - und Wohnplätze an. 
Im Vordergrund der Zielsetzung steht die berufliche und private Integration. 
Für die Entwicklung von Autonomie und Selbstständigkeit bieten wir den jungen Menschen 
ein sozialpädagogisch betreutes Wohnen an.  

 
Einen umfangreichen Einblick in unserer Institution erhalten sie auf der Homepage; 

www.lindenbaum.ch  

  

Für unsere Küche suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine  

 

Co-Leitung Küche 80 - 100% 

 

Unser Küchenteam verpflegt mehrere Schulen, Tagesstrukturen und eine Kindertagesstätte 

in der Region mit einem abwechslungsreichen und trendigen Angebot. Zusätzlich umfasst 

die Gastronomie die interne Verpflegung sowie Bankette und Caterings. 

Sie sind eine belastbare, kreative und flexible Persönlichkeit, die unternehmerisch denkt 

und handelt und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen 

hat. Begeistert, initiativ und kompetent leiten Sie gemeinsam mit unserem Küchenchef den 

gesamten Küchenbereich. Sie arbeiten aktiv mit auf allen Posten, arbeiten attraktive  

Menüvorschläge aus und führen die Hygienestandards sowie Qualitätskontrollen durch. 

Mit hoher Sozialkompetenz schulen Sie unsere Lernenden und begleiten sie durch den Ar-

beitsalltag.  

 

Sie bringen eine Ausbildung als Koch EFZ mit, verfügen über mehrjährige Berufserfahrung  

und idealerweise über eine Weiterbildung in Arbeitsagogik oder Erfahrung im Begleiten 

von Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Zudem würden wir gesammelte 

Erfahrungen in der Diätküche sehr begrüssen.  Sie verfügen über gute PC-

Anwendungskenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Sie sind  

sich selbstständiges, effizientes und teilweise unregelmässiges Arbeiten gewohnt. 

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima. Sie sind Teil eines konstrukt i-

ven, motivierten Teams und nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer 

herausfordernden, facettenreichen und spannenden Aufgabe, bieten wir zeitgemässe A n-

stellungsbedingungen und einen sehr schön gelegenen Arbeit splatz. 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Herr Steffen Schenk,  

Leitung Gastronomie unter der Telefonnummer 044 953 33 70 zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail:  

info@lindenbaum.ch 

 

http://www.lindenbaum.ch/
mailto:info@lindenbaum.ch

