
 

 
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 unsere Institution erhalten sie auf der Homepage; 

www.lindenbaum.ch  

  

Für unsere Küche in Pfäffikon ZH und unsere Quartierbeiz Bahnhöfli in Oberwinterthur   

suchen wir per 1. Januar 2019 oder nach Vereinbarung eine/einen  

 

Koch / Köchin (Springerfunktion)  

ca. 60 % in Pfäffikon ZH und ca. 40 % in Oberwinterthur  

 

Unser Küchenteam in Pfäffikon verpflegt mehrere Schulen, Tagesstrukturen und eine Kinder-

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

umfasst die Gastronomie die interne Verpflegung sowie Bankette und Caterings. 

Seit 1. Oktober 2018 ist die Quartierbeiz Bahnhöfli ein Teil unserer Firma.  

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

handelt und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedl ichen Anspruchsgruppen hat. 

Das Arbeiten an zwei unterschiedlichen Standorten kommt Ihnen entgegen. Begeistert, initia-

tiv und kompetent unterstützen Sie d ie Küchenchefs im gesamten Küchenbereich. Sie arbei-

ten aktiv mit auf allen Posten und führen die Hygienestandards sowie Qualitätskontrollen 

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

Arbeitsalltag.  

 

Sie bringen eine Ausbildung als Koch EFZ mit. Sie verfügen über gute PC-Anwendungs-

kenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Sie sind im Besitz des Füh-

rerausweises Kat. B. Zudem sind Sie sich selbstständiges, effizientes und unregelmässiges 

Arbeiten gewohnt. 

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima. Sie sind Teil eines konstr uktiven, 

motivierten Teams und nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer heraus-

fordernden, facettenreichen und spannenden Aufgabe, bieten wir zeitgemässe A nstellungs-

bedingungen 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/
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