In der Wüthrich Metzg AG im bernischen Münchenbuchsee werden feinste Fleisch- und Wurstwaren
hergestellt. Die Produkte der Wüthrich Metzg werden im eigenen Verkaufsladen sowie über
Engroskanäle vertrieben. Mit dem Partyservice kommen unsere Leckerbissen auch zu den Kunden
nach Hause, ins Geschäft oder an den Ort nach Wahl. Das Sortiment im Laden umfasst neben
Fleisch- und Wurstwaren auch Käse, Weine sowie Essig & Öle und vieles mehr. Gerne empfiehlt
der Chef auch noch eine feine Zigarre aus dem Humidor.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n
motivierte/n, dynamische/n und selbstständige/n

Köchin/Koch 100% (m/w/d)
Das bringst du mit

Das bewegst du

• Abgeschlossene Grundausbildung als
Köchin/Koch

• Hauptverantwortung in der Küche für die
korrekte und rechtzeitige Herstellung von
Speisen für Laden und Anlässen

• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Du bist eine freundliche und teamfähige
Persönlichkeit mit gepflegtem und
sicherem Auftreten

• Produktion von kalten und warmen Speisen für
den Laden und für Anlässe
• Mithilfe im Laden und bei der Buffetgestaltung

• Du bist zuverlässig, selbstständig und
verantwortungsbewusst

• Vorbereitung von pfannen- und küchenfertigen
Produkten

• Du bist eine anpackende, belastbare,
engagierte Persönlichkeit, die ihren Beruf
mit Leidenschaft ausübt

• Produktion von Terrinen, Pasteten und
Teigartikel
• Selbständiges bestellen von Lebensmittel und
Materialien für die Küche
• Kreieren von diversen Fleisch- und Käseplatten

Deine Vorteile bei uns
• Sonntag frei
• Abendeinsätze nur nach Rücksprache, je nach Bedarf und Auftragslage
• 5.5 Wochen Betriebsferien pro Jahr
• Kostenloser Mitarbeiter-Parkplatz
• Vergünstigung beim Einkauf in unserer Metzgerei
• Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet im familiären Umfeld mit viel Freiheit für
Neukreationen
• Bei uns hast du die Möglichkeit, dich weiterzubilden und weiterzuentwickeln
Wenn dich diese spannende Tätigkeit interessiert und du deine Talente bei uns in der Wüthrich
Metzg einsetzen möchten, freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format an
info@wuethrich-metzg.ch.
Du bist neugierig geworden und hast noch Fragen? Zögere nicht uns zu kontaktieren. Gerne steht
dir Beat Wüthrich bei Fragen zur Verfügung.
Wüthrich Metzg AG | Oberdorfstrasse 9 | 3053 Münchenbuchsee
Tel: 031 869 01 58 | Fax: 031 869 57 28 | info@wuethrich-metzg.ch | www.wuethrich-metzg.ch

