Alp Grüm 2189 m ü.M.

Wir suchen eine/n Küchenchef:in, 100%
Was du bei uns machst
•
•
•
•
•

Du bist Mitglied unseres Hauptteams und gestaltest das F&B Konzept mit uns mit
Du kreierst die Gerichte für die Speisekarte und deren Rezepturen
Du übernimmst die operative Leitung der täglichen Küchenarbeiten (Wareneingang, Produktion, Service, Reinigung, Bestellung). Dabei koordinierst du vor allem den
Mittagsservice und manchmal auch den Abendservice für die Pensionsgäste
Du koordinierst ein kleines Küchenteam (1-2 zusätzliche Mitarbeitende)
Du pflegst die Beziehungen zu lokalen Produzenten & Lieferanten

Wer du bist
•
•
•
•

Du identifizierst dich mit dem Casa Alpina und hast Lust, gemeinsam mit unserem
Team dieses kleine Paradies aktiv mitzugestalten
Du hast mehrjährige Küchenerfahrung, auch in Führungspositionen, und fühlst
dich bereit, die Verantwortung eines Küchenbetriebs zu übernehmen
Du hast grosses Interesse an einer nachhaltigen Küche, die hauptsächlich mit
regionalen & frischen Produkten arbeitet
Du bist auch schon vor der Eröffnung (Mai / Juni 2022) in einem kleinen, flexiblen
Pensum für gewisse Vorbereitungen verfügbar

Trifft einer der folgende Punkte ebenfalls auf dich zu? Umso besser!
•
•
•
•
•

Du hast einen persönlichen Bezug zur Region und Gerichte wie Pizzoccheri & Co.
gehören zu deinem Repertoire
Parli italiano (anche se solo un po’)
Du hast Lust auf kleine Events mit einer z.B. Open-Fire-Küche draussen
Du interessierst dich fürs Kochen mit Kräutern und Wildpflanzen
Du hast einen Hund, der auch gerne eine Saison auf der Alp verbringen will :-)

Das Casa Alpina Belvedere ist ein Bergrestaurant & eine Pension. Das alleinstehende Haus liegt
auf 2189 m ü. M. direkt nach dem Berninapass mit wunderschönem Blick auf das Val Poschiavo
und den Palü Gletscher. Im Sommer 2022 lancieren wir ein neues Konzept für die Sommersaison (Juni-Oktober) an diesem einzigartigen Ort.

Unser Manifest
Nachhaltigkeit:
Wir schonen die Ressourcen der
Natur, indem wir regional und
saisonal beziehen und die lokale
Gemeinschaft einbinden.

Authentizität:
Wir lassen uns durch die Region
inspirieren und widerspiegeln
diese im Casa Alpina. Aus diesem Grund ist unser Angebot
klein und bewusst gewählt.

Hier & Jetzt:
Fokus liegt auf dem Hier und
Jetzt sowie der Magie des
Ortes. Das Casa Alpina wird
für Lokale und Besuchende zu
einer Oase zum Eintauchen.

Was dich erwartet
•
•
•
•

Du hast die Möglichkeit, ein neues Gastro- & Pensionskonzept mitzugestalten, in der
Vorbereitung sowie auch laufend.
Du kannst dich aktiv mit deinen Fähigkeiten und Interessen einbringen - wir
möchten Raum für deine persönliche Weiterentwicklung auf der Alp schaffen.
Du wirst Teil einer kleinen Familie – welche für uns an erster Stelle steht.
Wir sind ein Team mit Spirit, arbeiten zusammen und mit flacher Hierarchie.
Du kannst einen Sommer an einem wunderschönen Ort mitten in den
Bergen verbringen :-)

Hast du Lust auf dieses
Abenteuer mit uns?
Schreib uns
info@belvedere-alpgruem.ch
Mir freued eus
Lea & Aurelia :)

