
 
 

       
 
 

 

 

 
Koch/Köchin für die Küchenleitung 60% (mit 
Option auf Aufstockung auf 80%), ab sofort oder 
nach Vereinbarung 
 

 

Wir sind: 

Wir sind der Verein Gastwerk, der zum Ziel hat, geflüchteten Menschen mit Ausweis F 

und B den Einstieg in den Schweizer Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wir empfinden Vielfalt 

als eine Ressource und wollen mit unseren Angeboten die Stärken von Menschen unter-

schiedlichster Herkunft in den Vordergrund rücken. Gastwerk betreibt seit November 

2019 in der Feuerwehr Viktoria in Bern ein Take-away und Catering mit 

Küchen aus aller Welt, zudem übernehmen wir diverse Reinigungstätigkei-

ten auf dem Areal. Wir sind ein junger Verein, der aus der Zivilgesellschaft 

entstanden ist und ehrenamtlich aufgebaut wurde. 

Zur Vervollständigung und Professionalisierung unseres Teams suchen 

wir eine Köchin/einen Koch für die Küchenleitung. 

Deine Hauptaufgaben: 

• Du übernimmst die Gesamtverantwortung für das Take-away, für 
weitere Food-Angebote und auch für Catering-Anlässe, dabei 
agierst du nicht nur als Koch/Köchin, sondern auch als Team-LeiterIn 

• Du bist für die einwandfreien, nachhaltigen und finanziell tragbaren Abläufe der 
Gastronomie-Angebote zuständig 

• Du arbeitest zusammen mit einem Team von mehreren Mitarbeitenden aus ver-
schiedenen Ländern mit keinen bzw. wenigen Grundkenntnissen in der Gastrono-
mie, sowie keiner bzw. wenig Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt in der Schweiz 

• Du erarbeitest zusammen mit dem Team Menüpläne und neue kulinarische Pro-
dukte und unterstützt das Team, wo nötig 

• Du entwickelst zusammen mit dem Team und mit der Geschäftsleitung neue 
Ideen und neue Projekte 

• Du schulst die Mitarbeitenden der Küche, damit sie auf absehbare Zeit eine beruf-
liche Anschlusslösung (auch ausserhalb der Küche) finden können. 

.  

Du bringst mit: 

• Du bist von unserer Geschäftsidee begeistert und lebst diese Begeisterung im 
Team, aber auch gegenüber Kundinnen und Kunden 



 
 

       
 
 

 

 

• Du bringst vielseitige Erfahrungen in der Küche mit, idealerweise auch in der 
Weltküche. Eine Kochausbildung ist erwünscht, aber nicht zwingend 

• Du bist zeitlich flexibel u. d bist bereit, gelegentlich an Wochenenden zu arbeiten 
• Du bist neugierig auf eine neue (Ess-)Kultur   
• Du bist bereit, Saisonalität und Nachhaltigkeit mit Weltküche zu verbinden 

• Die Integration von Menschen mit Fluchthintergrund liegt dir am Herzen und du 
verfügst über Empathie, Teamfähigkeit, Geduld sowie über einen guten Umgang, 
um die Arbeitsintegration der Mitarbeitenden zu begleiten und zu fördern 

• Du bist bereit, dein Wissen zu vermitteln aber auch vom Team zu lernen und auf 
Augenhöhe zu arbeiten 

• Du bist stark in der Koordination, in der vorausschauenden Planung, im optimier-
ten Einkaufen und der Verwendung der Ressourcen (kein Food-Waste, Saisonali-
tät) 

• Du hast bereits Projekt-Erfahrung 
• Du bist organisiert, verstehst, was Prozesse bedeuten, kannst aber auch spontan 

und flexibel handeln 
• Du kannst auch in Stress-Situationen einen kühlen Kopf bewahren und deinem 

Team klare Anweisungen geben und unterstützend wirken 
• Du verfügst über gute Kenntnisse in den betriebswirtschaftlichen Aspekten der 

Gastronomie und kannst mit gängigen EDV-Programmen gut umgehen (Word, 
Excel, Outlook, Internet, Social Media…) 

• Du kannst dich gut mündlich und schriftlich auf Deutsch ausdrücken, idealer-
weise sprichst du auch andere Sprachen, wie z.B. Englisch 

• Du hast einen Führerschein  
 

Bewerbungen von Personen mit Migrationshintergrund sind besonders willkommen. 

Wir bieten: 

• Eine sinnstiftende Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit, 
dem kulinarischen Angebot von Gastwerk gemeinsam mit dem Team ein eigen-
ständiges Gesicht zu geben 

•  Die Zusammenarbeit mit einem kleinen, motivierten Team 
•  Eine kreative, inspirierende Arbeitsumgebung in der Feuerwehr Viktoria  
•  Die Unterstützung eines engagierten Vorstandes 

 

Wie weiter: 

Bei Fragen melde dich bei unserer Geschäftsleiterin: malika.veron@verein-gastwerk.ch  

Interessiert? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen laufend, spätestens aber bis 10. 

Juni an: jonas.beer@verein-gastwerk.ch.  

 

Weitere Informationen über Gastwerk findest du unter: www.gastwerk-bern.ch. 
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