
 
  
 
 
 
 
 

BIM NACHBAR BLÄUACKERSTRASSE 1, 3098 KÖNIZ 

 

Die gemütliche Wohnzimmeratmosphäre unserer Bar lädt zum Verweilen ein. Ob mit einem 
kühlen Bier, leckeren Cocktails, erfrischenden Aperitifs oder kreativen Speisen, die «bim 
NachBAR» ist der perfekte Ort, um in guter Gesellschaft den Feierabend ausklingen zu 
lassen. Live-Musik, Partys, Degustationen und diverse weitere Events sorgen zusätzlich 
dafür, dass unsere Gäste auch am Wochenende perfekt unterhalten werden. 

 

Willst du dich eigenständig in einer hochmodernen 
Gastroküche kreativ austoben? – Dann haben wir den 
perfekten Job für dich! 

 
Für unsere Bar in Köniz suchen wir ab sofort ein/e 

Motivierte/r Köchin/Koch EFZ zu 80%. 

Deine Aufgaben 

• Zubereitung und Anrichten diverser Speisen im Abendservice à la carte (Di-Fr) 
o Unsere Küche: gehobener Pub-Food 

• Zubereitung und Anrichten des Mittagsmenus (Di-Fr) 
o Freie Gestaltungsmöglichkeiten 

• Kreative Gestaltung des Mittagsmenus sowie der Speisekarte 

• Planung des Wareneinkaufs, Warenannahme und Lagerung 

• Aufbau des Postens (Mise en Place) 

• Einhaltung der HACCP-Norm während diverser Küchentätigkeiten 

• Reinigung und Instandhaltung der Küchenräumlichkeiten 

• Abwascharbeiten des täglichen Betriebes 

Anforderungen 

▪ Ausbildung «Koch/Köchin EFZ» ist Voraussetzung 
▪ Sehr gute Kenntnisse in der deutschen Sprache (sowohl mündlich wie auch 

schriftlich) 
▪ Flexibilität bei der Arbeitseinteilung (inkl. Zimmerstunde) 
▪ Bereitschaft an Randzeiten zu arbeiten 
▪ Leidenschaft fürs Kochen und für neue kreative Kochideen sowie bei der dekorativen 

Präsentation der Gerichte 
▪ Freundliches, aufgestelltes und zuvorkommendes Auftreten 
▪ Schnelle Auffassungsgabe 
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▪ Zuverlässige Persönlichkeit 
▪ Du bleibst in hektischen Situationen ruhig und behältst den Überblick 
▪ Gepflegtes Erscheinungsbild 

Das bieten wir 

▪ Du bist dein eigener Chef in der Küche, der mit grosser Eigenverantwortung und in 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsleiter alle Bereiche in der Küche führt 

▪ Abwechslungsreiche Allrounder-Tätigkeit in einer hochmodernen und neuen 
Gastroküche 

▪ Die bim NachBAR fördert die Kreativität und Eigeninitiative Ihrer Angestellten sowie 
die aktive Mitgestaltung des Betriebes 

▪ Die bim NachBAR bietet dir den optimalen Rahmen, um dich im Beruf erfolgreich 
entfalten zu können 

▪ Die Möglichkeit, entscheidend eine neue Bar mit deinem eigenen Input erfolgreich zu 
gestalten 

▪ Angenehme Atmosphäre in einem kleinen, jungen und dynamischen Team 
▪ Selbstständiges Arbeiten an einem schönen Arbeitsort 

 
Kontaktiere uns! 

Möchtest du ein Teil unseres Teams werden und uns helfen unsere neue Bar in Köniz 
weiterhin erfolgreich mitzugestalten, dann zögere nicht und schick uns deine Bewerbung. 
Die Bewerbung sollte folgendes enthalten: 

▪ Motivationsschreiben 
▪ Lebenslauf inkl. Foto 
▪ Frühere Arbeitszeugnisse 
▪ Min. eine Referenz eines früheren Arbeitgebers aus der Gastronomie 

Du kannst uns dein Schreiben sowohl elektronisch per E-Mail an 

bimnachbar@gmx.ch 

oder per Post an 

bim NachBAR AG 
Bläuackerstrasse 1 

3098 Köniz 

schicken. 

Kontaktperson: Tim Blöchlinger, Betriebsleiter 

mailto:bimnachbar@gmx.ch

