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Koch – Food-Begeisterter – Teamleader (60-80%) 
 

 

Unser Standort ist an einem besonderen Ort in einer ehemaligen Bäckerei. Hier 

haben wir unser Basecamp eingerichtet, von wo wir uns täglich organisieren.  

 

Profil & Herausforderung  

• Gelernter Koch mit Catering- und Event-Erfahrung  

• Zeitlich flexibel, Abend- und Wochenend-Einsätze  

• Du kochst gerne und bewirtest gerne Gäste  

• Kommunikativ und kundenorientiert  

• Erste Führungserfahrung von Vorteil  

• Planung und Umsetzung von kleinen bis mittelgrossen Caterings/Events  

• Belastbar und lösungsorientiert  

• Du denkst unternehmerisch, bringst konzeptionelle und analytische 

Fähigkeiten mit  

• Einhaltung von Hygienestandards  

• Führerschein  

• Sehr gute Deutschkenntnisse (w/s)  

• Gute Erfahrung mit Social Media  

• Teamfähig und gleichzeitig selbständiges Arbeiten  

• Verantwortung über den Bereich Caterings & Events  

• Du bist topmotiviert, packst an und gehst als Vorbild voran  

 

 

Was dich erwartet  

• Fest- oder Stundenlohn, nach Absprache  

• Entwicklungsmöglichkeiten  

• Offene und transparente Kommunikation  

• Ein wertschätzender, offener Umgang miteinander  

• Mitwirken, Aufbau und Ausbau einer innovativen Gastronomie Unternehmung  

• Kurze Entscheidungswege  

• Deine Ideen sind bei uns willkommen  

• Cooler Arbeitsort mitten in Zürich  

 

 

Du bereitest unsere Caterings und Anlässe von A-Z vor und kochst in unserer 

eigenen Küche, kümmerst dich zudem um die Materialisierung und die Logistik. Vor 

Ort wirkst du an der Front mit und übernimmst auch die Aufgaben nach dem Anlass 

wahr, inkl. Reinigung. 

 

Hast du Lust in einer jungen Unternehmung mitzuwirken, mit uns etwas bewegen, zu 

wachsen und so unsere Gäste zu begeistern? Wir denken nachhaltig und wünschen 

uns ein langfristiges Engagement.  

 

Kitchen Rebels ist ein Label der this is us GmbH. Nebst der Agentur für 

Gastronomielösungen betreiben wir ein Restaurant in Aarau und ein Café in 

Volketswil. 

 

Hast du Lust in einer jungen Unternehmung mitzuwirken, mit uns zu wachsen und 

unsere Gäste zu begeistern?  

 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung: personal@go-thisisus.ch  

Weitere Infos erhältst du unter: +41 79 209 95 92 
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