
Unser Alters- und Pflegeheim liegt an erhöhter Lage in der Naherholungszone von Reinach (AG). Wir befinden uns im Umbruch mit diversen baulichen 
und organisatorischen Veränderungen. Unsere 61 Bewohner inkl. 16 Alterswohnungen setzen wir in den Mittelpunkt und gestalten für sie erfolgreich 
das Umfeld. Die Zufriedenheit - und damit unser Erfolg - hängt zudem wesentlich von unserer tradionell-kreativ geprägten Aargauer Küche und 
einem motivierten Küchenteam ab. Zur Nachfolge der langjährigen, treuen Köchin suchen wir eine engagierte, küchenverantwortliche Person für die
 

Die Aufgabe umfasst, gemeinsam mit einem kleinen Küchenhilfsteam eine sympathische offene Arbeitsatmosphäre bei der Durchführung des gesam-
ten Küchenbereichs für unser Restaurant sowie in der Bewirtung unserer Gäste zu kreieren. Dazu gehören Planung und Kalkulation altersgerechter 
Speiseangebote, Einkauf und Bestellungen von Frischwaren aus der Region sowie ökonomischer Umgang mit Wareneinsatz und -lagerung. Dabei wird 
auf strukturierte Dienstplanung und Arbeitsabläufe, Förderung Mitarbeitender sowie eines Lehrlings wie auch auf die Einhaltung von QS-Standards, 
Hygienerichtlinien und des Budgets geachtet. 

Wir stellen Sie uns mit abgeschlossener Ausbildung als Koch/Köchin mit Teamführungs- und Berufserfahrung vorteilhaft u.a. aus dem Umfeld einer Spital- oder 
Altersheim-Restaurantküche vor. Nebst Liebe zum Beruf verfügen Sie über Kosten- und Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und Pädagogik, um individuellen 
Speisewünschen gerecht zu werden und sinnstiftende Mithilfe einzelner BewohnerInnen z.B. bei Beeren- oder Gemüse-Einmache etc. zu ermöglichen.

Falls Sie diese vielseitige Lebensaufgabe mit Raum für eigene Ideen im Rahmen einer 5-Tage-Woche (zwei freie Weekends) anspricht, freuen wir uns 
sehr - Diskretion ist selbstverständlich - auf die Zustellung Ihrer persönlichen Unterlagen zuhanden unserer Frau Miriam Lo Conte, Leiterin Altersheim 
Sonnenberg oder Verena Blättler, Leiterin Hotellerie, Neudorfstrasse 55, 5734 Reinach c/o marc@daniel.am
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Altersheim-Küche, Patisserie, öffentliche Cafeteria, saisonale Aktivitäten und Anlässe etc.
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