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Wir suchen die Fröhlichen, die Kommunikativen, die Anpacker, die Mitdenker, 
die Verantwortungsvollen und die Kundenorientierten.  

Du hast Freude an der Gastronomie? Hilf mit unsere Gäste zu begeistern!  
 
 
 

Commis / Demi Chef Pâtisserie (m/w/d) 
ab April 2023 oder nach Vereinbarung, als Saisonstelle oder unbefristet möglich 

 

 
 

Du hast Freude an frischen Grundprodukten und an einer kreativen Küche?  
Du hast deine Ausbildung als Konditor / Confiseur oder als Koch abgeschlossen und verfügst 

über ein hohes Qualitätsbewusstsein? Du arbeitest verantwortungsvoll  
und bist ein kreativer Teamplayer?  

 
 

Dann solltest du dich bei uns melden! Auf dich wartet ein einmaliger Arbeitsort, eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit und ein junges und aufgestelltes Team.  

 
 

Deine Aufgaben 

• Herstellung der Teig- und Süssspeisen 

• Zubereitung der Desserts im à la Carte Bereich sowie Dessertbuffets für Veranstaltungen 

• Sicherstellen der Produktequalität (Produktion und Verwertung der Lebensmittel) 

• Einhaltung der Vorschriften hinsichtlich Hygiene, Qualität und Arbeitssicherheit 

• Unterstützung  

 
Unsere Erwartungen 

• Du weisst, was Du tust und hast Durchhaltewillen, bist ein Teamplayer 

• Du sprichst idealerweise gut Deutsch, ausserdem ist Englisch von Vorteil in unserem 

bunten Team 

• Du hast eine abgeschlossene Koch- oder Konditorausbildung 

• Du schaust, dass die Qualität stimmt und hast ein Auge auf die Kosten 

• Du arbeitest sauber, speditiv und organisiert 
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Wir bieten 

• Alles was ein dynamischer Betrieb mit sich bringt und manchmal sogar mehr 

• Ein vielseitiges Arbeitsumfeld, wo deine Ideen willkommen sind 

• Dein/e PartnerIN sucht auch eine neue Challenge?  

Bring ihn/sie mit, denn wir haben genug Arbeit 

• Personalunterkunft ist auf Wunsch vorhanden 

 
 

Wir freuen uns auf dein vollständiges Bewerbungsdossier (bevorzugt in elektronischer Form) und 
auf das Kennenlernen. 

 
Entdecke unsere kleine Welt auf www.blausee.ch. 

 
Sende deine Bewebung an: 

Lena Buergi / admin@blausee.ch / Tel +41 33 672 33 33 
 
 

Dein neues Team freut sich, dich kennen zu lernen! 

http://www.blausee.ch/
mailto:admin@blausee.ch

