Das Restaurant Haberbüni ist ein gehobener Betrieb in Bern-Liebefeld, welcher mit 14 Gault-MillauPunkten ausgezeichnet ist und seit zwanzig Jahren die Berner Restaurantszene prägt. 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 des ganzen Jahres können die bis zu 120 Gäste bei uns ein 6-Gänge-Menü geniessen,
welches alle drei Wochen wechselt. Speziell im Frühling und Herbst steht abends während vier
Wochen unser 8-Gänge-Schwelgermenu im Angebot.
Unsere Küche ist vielfältig, saisonal und stets marktfrisch. Es wird mit modernsten Mitteln wie auch
nach traditionellen Methoden gekocht.

ab Februar 2018
Küchenchef (m/w), 100%
Du bist jung und freust dich, unter Umständen erstmals in Chefposition, dein rund 6-köpfiges
Küchenteam selbständig zu führen. Du bringst bereits Erfahrung aus der gehobenen Küche mit und
setzt dich gerne mit den verschiedenen Garmethoden und Produkten auseinander. Du entwickelst und
gestaltest unser Angebot weiter und prägst so unser Restaurant massgeblich mit. Du trägst
Budgetverantwortung in den Bereichen Waren- und Mitarbeiterkosten und nutzt dazu die
vorgegebenen Kontrollinstrumente.

Dein Kochniveau ist top, und als sozial kompetente Persönlichkeit bereicherst du das Team. Deine
Aufgaben packst du engagiert und verantwortungsbewusst an. Dein breites Fachwissen gibst du gern
weiter, und die Ausbildung von jungem Nachwuchs liegt dir am Herzen. Neben deiner
abgeschlossenen Berufslehre bildest du dich laufend weiter.
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,
Weiterbildungsmöglichkeiten geniesst 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)

