
 
 

Wenn du gerne ein Teil eines lebendigen Küchenteams sein möchtest und du Spass hast, 

unsere beeinträchtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich in den Küchenprozessen 

zu begleiten, dann bist du bei uns genau richtig! 

Das Blumenhaus Buchegg bietet für Menschen mit einer kognitiven und mehrfachen Beein-

trächtigung ein Wohnheim mit einer integrierten Tagesstätte, eine Sonderschule mit Thera-

pien, ein Internat für Kinder und Jugendliche und geschützte Arbeitsplätze an. Unsere 

Heimküche bietet täglich eine ausgewogene, bedürfnisgerechte und schmackhafte Verpfle-

gung an. Weitere Informationen zu unserer Institution findest du unter www.blumenhaus-

buchegg.ch.  

Für unser Küchenteam suchen wir per 1. März 2023 oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Diätköchin / Diätkoch 100%  
 
Deine Aufgaben beinhalten 

• die Vor-, Zubereitung und Verteilung der täglichen rund 40 Spezialmahlzeiten sowie 
Abendessen für rund 80 Personen sowie Mahlzeiten für interne Anlässe. 

• die Übernahme von agogischen Aufgaben wie die Anleitung, Förderung und Unter-
stützung der beeinträchtigten Mitarbeitenden. 

• diverse administrative Arbeiten. 

• die Sicherstellung der Einhaltung und Umsetzung der Hygiene- und Arbeitssicher-
heitsrichtlinien. 

Du 

• hast eine abgeschlossene Ausbildung als eidgenössischer Koch und eine Zusatz-
ausbildung als Diätkoch EFZ. 

• konntest bereits einige Jahre Berufserfahrung sammeln und hast eine leidenschaft-
liche Freude zum Beruf. 

• bist selbständiges, zuverlässiges und sauberes Arbeiten gewohnt. 

• bist belastbar, kreativ, flexibel und hast eine hohe Einsatzbereitschaft. 

 
Wir bieten dir 

• attraktive Anstellungsbedingungen sowie eine moderne Infrastruktur.  

• Arbeitszeiten von Montag bis Freitag von 09:00 bis 18.00 Uhr, sowie ca. 2 Samsta-
ge pro Monat am Vormittag.  

• ein spannendes, interessantes und sinnhaftes Arbeitsumfeld in einem aufgestellten 
und motivierten Team. 

• eine selbstständige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit. 

 
Hast du Fragen? 
Markus Gerber, unser Küchenchef, hat die passenden Antworten. Du erreichst Markus un-
ter der Telefonnummer 032 661 51 57 oder per Mail an markus.gerber@blhb.ch. 
 
Bist du interessiert? 
Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung und dich kennenzulernen. Sende uns dein voll-
ständiges Dossier mit Foto per Mail an personal@blhb.ch. 
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