Nächster Halt:
Dein neuer Job im Bahnhöfli, Sursee.
Du hast grossen Spass an aussergewöhnlichen Gastronomiekonzepten?
Du liebst den lockeren und doch professionellen Umgang mit unterschiedlichen Menschen? Du bist motiviert, begeisterungsfähig und
qualitätsbewusst? Du hast Lust, in der Gastronomie in einem kleinen eingeschworenen Team in
spannender Atmosphäre mit Volldampf durchzustarten?

Dann ist es höchste Eisenbahn, dass wir uns kennenlernen!
Das Restaurant Bahnhöfli in Sursee lässt die Nostalgie des alten Stationsgebäudes der historischen
Sursee-Triengen-Dampfbahn auf eine frische Art aufleben.
Statt einer Dampflok raucht und zischt im Bahnhöfli ein imposanter Smoker, das Herzstück der
Küche. Darin brutzeln die besten Burger, Ribs und Fleischspezialitäten der Stadt – ehrliches Essen
für Leute mit richtigem Hunger! Daneben gibt’s für die Gäste täglich raffinierte Mittagsmenüs –
immer gekocht mit frischen, regionalen und saisongerechten Zutaten.
Das Bahnhöfli steht für superfeines und unkompliziertes Essen in entspannter Atmosphäre –
echtes Küchenhandwerk mit regionalem Bezug und leidenschaftlichem Service. Ob Alt oder Jung,
ob Büezer oder Banker: Bei uns essen alle in der 1. Klasse.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung:

Einen Koch/eine Köchin
Pensum und Dauer nach absprache
AUF WUNSCH mit unterkunft möglich
Wir rüsten uns für eine erfolgreiche Zukunft und suchen dazu dich, einen einsatzfreudigen Koch,
der mit uns das Bahnhöfli zu den Topadressen in Sursee und Umgebung macht.
Es macht dir Spass, frisch und bodenständig zu kochen?
Ob frisch ab der Lehre oder mit mehreren Jahren Berufserfahrung, zeige uns, dass du mit deiner
jungen, unkomplizierten und direkten Art in unser Team gehörst.
Jetzt bist du am Zug! Stelle jetzt deine beruflichen Weichen neu und sende deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen an info@sursee-bahnhoefli.ch.
Brauchst du mehr Infos zum Job? Ruf uns doch kurz an!
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