Das Landgasthof Kreuz AG ist ein 14 Punkte Gault Millau à la carte Restaurant im solothurnischen
Obergösgen. Unser Restaurant liegt zentral zwischen Olten und Aarau. Es ist in der Region eine bekannte
Adresse von einfacher bürgerlichen Küche bis zur raffinierten, gehobenen à la carte Küche. Unsere Küche
setzt auf nachhaltige, ehrliche Frische und Regionalität. Bei uns finden Sie hochwertige Infrastruktur und
ein gepflegtes Ambiente. Kleinen bis grössere Bannkette für Geschäfts- und Privatanlässe rundet das
Tagesgeschäft ab.
Zur Ergänzung unseres bestehenden Küchen und Serviceteams für unser lokales à la carte Restaurant,
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung bzw. Lehrling per Sommer 2017:

Jungkoch 100% (w/m)
Abgeschlossene Berufslehre als Koch. Motiviert, freundlich und gepflegt. Kreativität und Drang zu neuen Ideen. Verantwortungsbewusst und loyal. Belastbar, eigeninitiativ und selbständig.Ihre Aufgabe ist es, unter Leitung des
Küchenchefs, unsere Gäste mit bester Speisequalität in geschmacklicher und fachlicher Hinsicht zu verwöhnen und die
Küchenphilosophie sowie das Restaurantkonzept umsetzten. Einsatz in der kalten und warmen Küche mit frischen,
regionalen Produkten in hoher Qualität. Kochen mit Jahreszeitlichen Lebensmitteln. Mitarbeit an kreativen Menüs. Abwechslungsreiche Tätigkeit im Tages-, Bankett und Cateringbereich.

Lehrling Koch (w/m)
Die Küche ist ein Arbeitsplatz für einfallsreiche Entdecker und kreative Köpfe mit einem guten Geruchs- und
Geschmackssinn. Du lernst, wie man aus hochwertigen, saisonalen Lebensmitteln schmackhafte Speisen zubereitet
und sie auf dem Teller attraktiv arrangiert. Als Köchin / Koch überraschst du die Gäste täglich aufs Neue. Im Team meisterst du hektische Situationen mit kühlem Kopf und einem Lächeln. Natürlich hast du flinke Hände und bist ziemlich
schnell von Begriff.

Lehrling Restaurationsfachmann (w/m)
Als Restaurationsfachfrau/-mann sorgst du dafür, dass sich der Gast gut aufgehoben fühlt. Du weisst alles Wichtige
über Speisen und Getränke, kennst die Geheimnisse der Weine und kannst unterschiedliche Cocktails mixen. Gastgeber zu sein, macht dir Freude und Spass. Mit Einfühlungsvermögen, guten Umgangsformen und einem gepflegten,
sauberen Auftritt erfüllst du die Kundenwünsche zuvorkommend und zuverlässig. Zudem bist du belastbar, flexibel und
teamfähig.

Haben wir Sie angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail
oder Post an:
Landgasthof Kreuz AG
Herbert Balz
Oltnerstrasse 10
4653 Obergösgen
info@landgasthof-kreuz.ch

