
 

Werde Teil unseres Löie Teams 

Koch/Köchin EFZ 60% / 80% / 100% 

 
Im «Löie» Fraubrunnen verarbeiten wir spezielle und nicht alltägliche regionale Lebensmittel, wir kochen  
auf unsere eigene Art und Weise. Mit Regionalität, Saisonalität und der Liebe zu Lebensmitteln gepaart mit 
einer Prise Kreativität und Moderne wollen wir unseren Gästen einzigartige, kulinarische Erlebnisse bieten. 
 
Wir suchen eine freundliche, zuverlässige Persönlichkeit, die über eine abgeschlossene Ausbildung  
als Koch/Köchin EFZ verfügt. Sie arbeiten in einem engagierten, aufgestellten und gut eingespielten Team. 
Sie führen Ihren eigenen Posten und vermitteln und identifizieren sich rund um die Kulinarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. 
 
Restaurant Löie 031 767 74 69 
Bernstrasse 9 info@loewen-fraubrunnen.ch 
3312 Fraubrunnen www.loewen-fraubrunnen.ch 

Sie bringen mit 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene 

Ausbildung als Koch/Köchin EFZ 
• Sie sind eine fröhliche, motivierte und 

engagierte Fachperson 
• Sie lieben selbständiges und 

eigenverantwortliches Arbeiten 
• Sie behalten auch in hektischen 

Situationen den Überblick 
• Sie sind leistungsfähig, innovativ, kreativ  

und können über den Tellerrand 
hinausschauen 

Wir bieten 
• eine interessante Tätigkeit in einem 

innovativen und jungen Gastrobetrieb 
• attraktive Arbeitszeiten 
• mindestens 5 Wochen Ferien 
• ein aufgestelltes Team, in dem man sich 

gegenseitig unterstützt 
• innovatives Arbeitsumfeld 
• Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Moderne Küche 
• Corporate Benefits 
• Attraktive Pensionskassenleistungen 



 

Werde Teil unseres Löie Teams 

Restaurantfachmann/-frau EFZ oder mit ähnlicher Erfahrung 
20% / 40% / 80% 
 
Im «Löie» Fraubrunnen verarbeiten wir spezielle und nicht alltägliche regionale Lebensmittel, wir kochen  
auf unsere eigene Art und Weise. Mit Regionalität, Saisonalität und der Liebe zu Lebensmitteln gepaart mit 
einer Prise Kreativität und Moderne wollen wir unseren Gästen einzigartige, kulinarische Erlebnisse bieten. 
 
Wir suchen eine freundliche, zuverlässige Persönlichkeit, die über eine abgeschlossene Ausbildung als 
Restauranfachmann/-frau EFZ verfügt oder mit ähnlicher Erfahrung. Sie arbeiten in einem engagierten, 
aufgestellten und gut eingespielten Team. Sie führen Ihren eigene Station von der Bestellung bis zum Inkasso 
inklusiver Vor- und Nacharbeiten. Sie vermitteln und identifizieren sich rund um den Bereich Kulinarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. 
 
Restaurant Löie 031 767 74 69 
Bernstrasse 9 info@loewen-fraubrunnen.ch 
3312 Fraubrunnen www.loewen-fraubrunnen.ch 

Sie bringen mit 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene 

Ausbildung als Restuarantfachmann/-frau 
EFZ oder ähnlicher Erfahrung 

• Sie sind eine fröhliche, motivierte und 
engagierte Fachperson 

• Sie lieben selbständiges und 
eigenverantwortliches Arbeiten 

• Sie behalten auch in hektischen 
Situationen den Überblick 

• Sie sind leistungsfähig, innovativ, kreativ  
und können über den Tellerrand schauen 

Wir bieten 
• eine interessante Tätigkeit in einem 

innovativen und jungen Gastrobetrieb 
• attraktive Arbeitszeiten 
• mindestens 5 Wochen Ferien 
• ein aufgestelltes Team, in dem man sich 

gegenseitig unterstützt 
• innovatives Arbeitsumfeld 
• Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Moderne Küche 
• Corporate Benefits 
• Attraktive Pensionskassenleistungen 
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