
 

 

 

Seit mehr als 27 Jahren führt die Stiftung Arbeitskette erfolgreich Gastronomiebetriebe in und um 

Zürich. Als Sozialfirma engagieren wir uns für die berufliche Integration von Lernenden sowie Mitar-

beitenden mit einer Leistungsbeeinträchtigung und bieten rund 150 leistungsangepasste Arbeits- 

und Ausbildungsplätze. 

 

Für unser Quartier-Restaurant-Bar Limmathof im lebendigen Kreis 5 in Zürich (mit 40 Innen- und 40 

Aussenplätzen) suchen wir auf Dezember 2021 oder nach Vereinbarung 

 

eine Gastgeberpersönlichkeit mit Herzblut (Betriebsleiter/in 100%), 

der/die sich voll und ganz mit „seinem/ihrem“ Betrieb identifiziert und den direkten Gästekon-

takt seine Passion nennt.  

Hauptaufgaben: 

• Sie leiten den Betrieb selbständig und pflegen einen aktiven und herzlichen Kontakt zu unseren 

Gästen 

• Sie gewährleisten eine optimale Marktpositionierung durch einen starken Marketingauftritt 

• Sie führen und motivieren Ihr Team unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und so-

zialen Zielsetzungen 

• Sie organisieren das Tagesgeschäft und übernehmen eigene Serviceleitungsschichten 

• Sie sind verantwortlich für das Bankettwesen, die Betriebsadministration und das Repor-

ting zuhanden der Geschäftsleitung 

 

Voraussetzungen: 

• Sie besitzen eine Grundausbildung in der Gastronomie und im Idealfall einen Hotelfachschulab-

schluss 

• Sie verfügen über Erfahrung in leitender Funktion (mind. Restaurantleiter/in) in à la carte Betrie-

ben 

• Sie haben idealerweise eine agogische oder soziale Weiterbildung absolviert 

• Sie sind eine gewinnende, offene Persönlichkeit mit Charme und einer gesunden Portion 

Humor, verfügen über eine hohe Fach- und ausgewiesene Sozialkompetenz 

• Sie sind klar in der Kommunikation, haben „Drive“, kennen die aktuellen Trends und 

können Innovationen aus dem Puls des Geschehens in der heutigen Gastronomie-Land-

schaft umsetzen 

• Sie sind eine ausgesprochen frontorientierte Persönlichkeit, die es versteht, ihre gastro-

nomische Begeisterung, das unternehmerische Interesse und die soziale Herausforde-

rung in Einklang zu bringen 

• Sie sind versiert im Bereich Social Media und nutzen ihr Flair um den Betrieb optimal zu 

vermarkten 

 

Wir sind ein sozial engagierter Arbeitgeber mit einem motivierten und lebendigen Team. Wir bie-

ten Ihnen dem Verantwortungsbereich entsprechende Kompetenzen, viel eigenen Gestaltungs-

spielraum zur Erreichung unserer Zielsetzungen und attraktive Arbeitszeiten. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto bis zum 30. September 2021 an: 

Stiftung Arbeitskette, Mirjam Weber, Geschäftsführerin, Badenerstr. 705, 8048 Zürich oder per 

Mail an m.weber@arbeitskette.ch  


