
 

 

 
In der denkmalgeschützten, ehemaligen Abfüllerei der Löwengarten Brauerei ist ein stilvolles Res-
taurant für Jung und Alt entstanden. 80 Sitzplätze und ein gemütlicher Biergarten laden zum Ge-
niessen ein. Für Anlässe der besonderen Art stehen unseren Gästen das Gartenzimmer, eine ex-
klusive Dachterrasse, sowie ein geschichtsträchtiger Gewölbekeller zur Verfügung. Das Restaurant 
liegt im Herzen des Löwengarten-Quartiers Rorschach, unweit vom Autobahnanschluss A1 und ist 
aufgrund der eigenen Bushaltestelle bestens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/einen: 
 
Chef de Partie Entremetier 100% 
 
Ihre Verantwortung 
In dieser abwechslungsreichen Funktion unterstützen Sie unser Küchenteam primär in der war-
men Küche, können jedoch bei Bedarf auch als Tournant eingesetzt werden. Als herzliche und 
zuverlässige Persönlichkeit macht es Ihnen Spass saisonal, frisch und mit Produkten aus der Re-
gion zu arbeiten. Sie sind auch bei hohem Arbeitsaufkommen mit Freude bei der Arbeit und es 
erfüllt Sie in einem jungen Team zu arbeiten und täglich Neues dazu zu lernen.  
 
Ihr Profil 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Koch/Köchin EFZ und konnten bereits 
erste Erfahrungen in den oben erwähnten Tätigkeiten sammeln. Ausserdem sind Sie eine kom-
munikative, teamfähige und selbstständige Person, für die ein wertschätzender Umgang sowie 
eine verantwortungsbewusste Arbeitsweise im Team und mit unseren Produkten, selbstver-
ständlich sind. Sie zeichnen sich durch Ihre Flexibilität, Ihre Belastbarkeit, Ihr Organisationsta-
lent sowie Ihr freundliches, gepflegtes Auftreten aus.  
 
Unsere Leistungen 
Neben guten Sozialleistungen, einem vergünstigten Essensabzug und einem Tiefgaragenpark-
platz, bieten wir Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Unser einzig-
artiges Restaurant ist ein Ort, der Freiraum für Ideen und Kreativität bietet.  
 
Wenn Sie uns mit Ihrer Passion für Lebensmittel und gutem Essen, Ihrem Wissen und Ihrem 
Engagement unterstützen möchten, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-
gen, welche Sie mit Foto bitte ausschliesslich per Mail an folgende Adresse senden: 
 
bewerbung@uze.ch 
 
Uze AG / Hotel Uzwil – Restaurant Löwengarten 
Barbara Klocker Grämiger 
Personalwesen 
Sonnenhügelstrasse 8 
9240 Uzwil  
www.restaurant-loewengarten.ch 
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