Das Restaurant Haberbüni ist ein gehobener Betrieb in Bern-Liebefeld, welcher mit 14 Gault Millau
Punkten ausgezeichnet ist. Bekannt ist die Haberbüni für diverse Mittags- und Abendmenüs, sowie für
den lebhaften Bankettbetrieb. Weiter hervorzuheben ist die grosse Weinkarte mit über 600 Positionen
aus aller Welt.
Das Mittagsangebot beinhaltet drei verschiedene Menüs und einen 4-gängigen Businesslunch.
Während dem ganzen Jahr können die Gäste bei uns ein 6-Gang-Menü geniessen, welches alle drei
Wochen wechselt. Speziell im Frühling und Herbst steht abends während vier Wochen unser 8-GangSchwelgermenu im Angebot.
Unsere Küche ist vielfältig, saisonal und stets marktfrisch. Es wird mit modernsten Mitteln wie auch
nach traditionellen Methoden gekocht.

ab Februar 2018
Chef de Partie (m/w) 100%
Du bringst bereits Erfahrung aus der gehobenen Küche mit und setzt dich gerne mit den verschieden
Garmethoden und Produkten auseinander. Du entwickelst und gestaltest unser Angebot weiter und
prägst so unser Restaurant massgeblich mit.
Neben deiner Leidenschaft, dem Kochen, schätzt du die Zusammenarbeit in einem jungen motivierten
Küchenteam. Du teilst mit uns die Begeisterung für schöne Produkte und hast einen hohen Sinn für
Qualität. Du bist dir selbständiges Arbeiten gewohnt, trägst mit Freude Verantwortung und bist bereit,
engagiert mit anzupacken. Deine kreativen Ideen bringst du gerne mit ein und traust dich Neues
auszuprobieren. In hektischen wie in ruhigen Situationen lässt du dich nicht aus der Ruhe bringen,
arbeitest konzentriert und exakt. Als erfahrener Koch bist du dir gewohnt mit einem grossen
Arbeitsvolumen umzugehen.

Weitere Anforderungen
-

Abgeschlossene Berufsausbildung als Koch
Gute Fachkenntnisse
Versiert im Umgang mit frischen Produkten und deren Zubereitung
2 Jahre Erfahrung als Chef de Partie

Wir bieten dir die Chance, zusammen mit einem dynamischen Team aktiv zum Erfolg unseres Hauses
beizutragen. Du kannst einen attraktiven Arbeitsplatz erwarten, bei dem du dich kreativ entfaltest und
auf einen langjährigen guten Ruf zurückgreifen darfst.
Haben wir dich begeistert? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
info@haberbueni.ch.

Haberbüni
Könizstrasse 175, CH-3097 Liebefeld
Telefon 031 972 56 55, info@haberbueni.ch, haberbueni.ch
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag 11:00–14.00 und 18.00–23.30 Uhr
Samstag 18.00–23.30 Uhr
Sonntag geschlossen (Offen auf Anfrage)

