
Die Stiftung Bubenberg führt Wohnungen und Ateliers für 24 Erwachsene Menschen mit einer 

geistigen oder mehrfachen Behinderung. Im Zentrum stehen die Begleitung, Betreuung, Bil-

dung und Pflege unserer BewohnerInnen und Bewohner. 

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir sofort oder nach Vereinbarung eine/n  

Mitarbeiter*in Küche / Koch EFZ 50 - 60 %  

Wir sind ein dynamisches kleines Team mit welches sich in vernetzter, kreativer und wertschät-

zender Zusammenarbeit ergänzt. Wir bereiten von Montag bis Freitag zwischen 40 und 60 Mit-

tagessen für unsere Klient*innen und Mitarbeitenden. Die bedürfnisgerechte Tagesstruktur und 

grösstmögliche Teilhabe für Menschen mit erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf soll res-

sourcengerecht Teil unseres neuen einladenden Gastrokonzeptes werden. Dazu zählt ein zeit-

gemässes, saisonal-abwechslungsreiches und gesundes Mahlzeitenangebot. 

Ihr Profil 

▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Lehre als Koch EFZ 

▪ Sie arbeiten gerne mit Menschen mit schweren körperlichen und kognitiven Beein-

trächtigungen oder bringen eine agogische Weiterbildung mit 

▪ Sie interessieren sich, mit uns neue Wege zu gehen und helfen gerne neue Konzepte 

aufzubauen und massgebend zu prägen  

▪ Sie sind zuständig für die Hygiene und Ordnung in der Küche und in den Lagerräumen 

(HACCP) 

▪ Sie sind mitverantwortlich für das Gelingen von internen Festen und Anlässen 

▪ Für Sie sind bereichsübergreifende und teamorientierte Zusammenarbeit eine Selbst-

verständlichkeit 

▪ Sie pflegen einen direkten Kontakt zu Klient*innen und Gästen 

▪ Sie verfügen über Grundkenntnisse am PC 

▪ Sie sprechen sehr gut Deutsch / Dialekt 

Sie erwartet 

▪ Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Mitarbeit in einer für Ent-

wicklungen offenen Institution 

▪ Mitaufbau eines neuen Gastronomiekonzeptes 

▪ Attraktive Arbeitsbedingungen mit geregelter Arbeitszeit: in der Regel keine Abend- 

und Wochenenddienste 

▪ Die Möglichkeit, neue Ideen und Kreativität einzubringen 

▪ Arbeitsort Nähe Bahnhof Spiez 

Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, mehr über uns zu erfahren und ein Teil unsere engagierten 

Teams zu werden? Dann freuen wir uns Sie kennenzulernen! Richten Sie Ihre digitale Bewer-

bung bis am 25. März 2022 an: 

personaldienst@stiftung-bubenberg.ch 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Leiter Gastronomie: Bruno Gruber, Küchenchef mit 

eidg. Diplom 079 427 54 28 

Wir freuen uns auf ihr Bewerbungsdossier. 
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