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Stell Deinen Geschmack unter Beweis! 
 

Du bist überzeugt, den extra Sinn für Geschmack zu haben? Dann bist Du bei uns an der richti-

gen Adresse! Wir kochen nicht einfach Essen, wir kreieren Geschmackserlebnisse, die unsere 

Gäste in’s Schwärmen bringen. Bei uns wird noch von Hand gekocht, immer frisch und saisonal. 

Wenn immer möglich mit Produkten aus der Region. Denn - wir stehen für Qualität und leben 

Nachhaltigkeit! 

 

Mit Deinem feinen Sinn für Geschmack und Deinem Verantwortungsbewusstsein unterstützt Du 

unser dynamisches Team in Arlesheim per sofort oder nach Vereinbarung als 

 

Koch Cantina (m/w), 80 – 100 %  
 

Dein Profil 

• Du hast eine abgeschlossene Kochlehre mit EFZ in der Tasche und legst Wert auf richtig 

gute Qualität. 

• Du fühlst Dich in der Gemeinschaftsgastronomie zu Hause und hippe Küchentrends sind 

genau Dein Ding.  

• Sowohl über Mittag im Restaurant als auch an den Events ist bei uns Action in der Küche 

angesagt. Dafür brauchst Du stahlharte Nerven und körperliche Ausdauer.  

• Du versteckst Dich nicht hinter den Kochtöpfen, denn Du bist ein geselliger Typ und un-

terhältst Dich auch gerne mal mit unseren Gästen. 

• Du weißt nicht nur wie der Karren in der Küche läuft, sondern besitzt im Idealfall auch ei-

nen Führerausweis Kategorie B. 

 

Deine Aufgaben  

• Die Menus für das Mittagsrestaurant bereitest Du selbstständig und frisch zu.  

• Du regenerierst unsere Mittagsmenu’s fachmännisch, denn Du bist mit den Kochmetho-

den «Freeze’n’go» & «Sous-vide-Garen» bestens vertraut. 

• Gemeinsam im Team entwickelst Du neue Kreationen und Ideen. 

• Bei der Produktion und Durchführung von grossen Caterings arbeitest Du tatkräftig mit. 

• Du übernimmst Verantwortung für die Dir übertragenen Aufgaben, denn Du suchst eine 

längerfristige Anstellung mit Entwicklungsmöglichkeit.  

• Bei der Warenannahme prüfst Du Liefermengen, Qualität, HACCP-Richtlinien, Temperatu-

ren & Gewichte 
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Wir bieten 

Ein interessantes und sehr vielseitiges Arbeitsumfeld mit vielen neuen Projekten und grossem 

Entwicklungspotential in einem jungen, dynamischen Team.  

Meist finden unsere Events unter der Woche statt, selten an Wochenenden, dies schafft äus-

serst attraktive Anstellungsbedingungen. Zudem bieten wir eine gute Entlöhnung.  

  

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an: 

 

sabine.wahli@wahlievents.ch 
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