
 

 
Lindenbaum Ausbildung und Wohnen ist eine führende, innovative Genossenschaft mit ei-
nem breiten Ausbildungs-, Berufs-, Integrations- und Wohnangebot für junge Menschen mit 
besonderen Bildungsbedürfnissen. In einem weitgehend normalisierten Umfeld stehen erleb-
nis- und handlungsagogische Ansätze im Vordergrund. Jugendliche werden in den Bereichen 
Hauswirtschaft, Gastronomie und Betriebsunterhalt ausgebildet, extern lernende Jugendliche 
werden nach dem Modell des Supported Education mittels Jobcoaching begleitet. Zusätzlich 
führen wir eine eigene Kindertagesstätte in Pfäffikon ZH, eine Hauswartungs- und Gebäude-
reinigungsgruppe und eine Wäscherei in Aathal.  
 

Einen umfangreichen Einblick in unserer Institution erhalten sie auf der Ho mepage; 

www.lindenbaum.ch  

  

Für unsere Küche suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine  

 

Leitung Küche 100 % / stv. Leitung Gastronomie 

 

Unser Küchenteam verpflegt mehrere Schulen, Tagesstrukturen und eine Kindertagesstätte in 

der Region. Zusätzlich umfasst die Gastronomie die interne Verpflegung sowie Bankette und 

Caterings. Unsere Gastronomie befindet sich der Zeit in einer Umstrukturierung. Die Küche 

wird in zwei Bereiche aufgeteilt  Produktionsküche (extern) und à la carte Küche (intern). In 

naher Zukunft wird in unserer Institution ein à la carte Restaurant, sieben Tage Betrieb reali-

siert.  

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

und handelt und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen 

hat. Begeistert, kompetent und mit viel Sozialkompetenz leiten Sie den gesamten Küchenbe-

reich und vertreten die Leitung Gastronomie wären deren Abwesenheit. Sie unterstützen das 

Team im Daily Business und helfen gerne beim Mitgestalten und Festigen der Abläufe mit. 

Zudem sind Sie ein Vorbild, welches auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf be-

wahrt und sein Team vorbildlich auf Höchstleistungen in Bezug auf Qualität und Quantität 

motivieren kann.  

Sie bringen eine Ausbildung als Koch EFZ  und von Vorteil eine Ausbildung als Chefkoch / 

Chefköchin mit, verfügen über mehrjährige Berufserfahrung und idealerweise Erfahrung im 

Begleiten von Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen  sowie Führungserfahrung. 

Zudem arbeiten Sie ressourcen- und lösungsorientiert und sind durchsetzungsstark. Sie ver-

fügen über den Führerausweis Kat. B sowie gute PC-Anwendungskenntnisse und sehr gute 

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Sie sind sich selbstständiges, effizientes und unre-

gelmässiges Arbeiten gewohnt. 

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima  in einem vielseitigen  
und entwicklungsreichen Gastronomiebereich. Sie sind Teil eines konstrukt iven,  
motivierten Teams und nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer   
herausfordernden, facettenreichen und spannenden Aufgabe, bieten wir zei tgemässe Anstel-
lungsbedingungen und einen sehr schön gelegenen Arbeitsplatz. Die stetige persönliche und 
fachliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist uns ein grosses Anliegen.  
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Marco Ramseyer, Leitung Gastronomie unter der 
Telefonnummer 044 953 33 70 zur Verfügung.  

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

personal@lindenbaum.ch 

http://www.lindenbaum.ch/

