Wir pflegen Menschlichkeit! Das da casa val lumnezia in der wunderschönen Bergregion der Val
Lumnezia ist das Zuhause von 58 betagten, leicht bis schwerst pflegebedürftigen Bewohnerinnen
und Bewohner.
Für unseren Gastronomiebereich (Cafeteria & Gastroservice Pflegewohngruppen) suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung
eine Restaurantfachperson EFZ / Hotelfachperson EFZ (m / w)
als TeamleiterIn (Pensum 80 – 100%)
Wenn....
 Sie sich als GastgeberIn mit Herz und Empathie sehen und die Bewohnerinnen und Bewohner
als Gäste betrachten
 Sie einige Jahre Berufserfahrung in der Gastronomiebranche mitbringen
 Ihnen ein gepflegter und reibungsloser Service und ein ansprechendes Ambiente wichtig sind
 Sie sich aktiv und engagiert in die Reorganisation Ihres Bereiches einbringen wollen
 Sie zusammen mit dem Küchenchef die Menükarte der Cafeteria neu gestalten und sich
kreativ einbringen wollen
 Sie gerne bei der Erstellung einer saisonalen, abwechslungsreichen und ansprechenden
Wochenmenuplanung mitwirken wollen
 Sie sich als Teamplayer und Unterstützung für das Küchenteam und Ihren Vorgesetzten sehen
 Sie Ihr Fachwissen und Ihre Berufserfahrung an Ihre Mitarbeitende weitergeben wollen
 Ihnen neue Akzente in der Verpflegung und in der Gastronomie setzen zu können, wichtig ist
 Für Sie der Computer eine Unterstützung und keine Bedrohung ist
 Sie über sehr gute schriftliche und mündliche Deutschkenntnisse (mindestens Level B2)
verfügen
 Und nebst dem auch das Freizeitangebot der Bergwelt schätzen....
... dann sollten wir uns kennenlernen!
Wir bieten:
 Unterstützung bei Ihrer Karriereplanung z.B. zur TeamleiterIn, zur BereichsleiterIn, oder zur
BerufsbildnerIn oder eine Fachvertiefung oder...was auch immer Ihnen vorschwebt, reden Sie mit
uns!
 mehrheiltich kein Abendservice länger als bis 19.00h (ausser bei internen Anlässen und Diner für
externe Gäste)
 Gratis Aussenparkplätze
 gute Sozialleistungen und faire Entlöhnung
Wir laden Sie herzlich ein, das da casa val lumnezia kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme und Ihre elektronische Bewerbung an Frau Ruth Lichtensteiger,
Geschäftsführerin, per Email an ruth.lichtensteiger@da-casa.ch .
Für weitere Auskünfte erreichen Sie Frau Lichtensteiger unter der Telefonnummer 081-920 61 65.
Brieflich eingereichte Bewerbungen werden berücksichtigt, jedoch nicht zurückgesandt.
Postadresse:
da casa val lumnezia
Ruth Lichtensteiger
Geschäftsführerin
Davos Cuort 27D
7144 Vella
www.da-casa.ch
Telefon 081-920 61 61 (Zentrale)

