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Mit jährlich über 400‘000 Besucher:innen ist das Tägi Wettingen eines der grössten Freizeit-, Sport- 

und Eventzenter der Schweiz. Die umfassend sanierte Anlage bietet einen modernen Eventsaal, 

eine Sporthalle mit Küche und Unterkunft, zwei saisonale Kunsteisbahnen, ein Hallenbad mit 

Rutschbahn, eine Saunalandschaft, das Gartenbad mit Minigolf sowie eine vielfältige Gastronomie. 

Für die Unterstützung unseres Gastro-Teams suchen wir DICH als: 

KOCH:KÖCHIN 100% 

Diese Anforderungen wecken deine Begeisterung 

Du bist als Koch:Köchin in unseren verschiedenen gastronomischen Betrieben für die Zuberei-
tung des Angebots zuständig und verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung  
als Koch:Köchin.  
 
Du bist mit folgenden Aufgaben vertraut und verfügst über folgende Kompetenzen:  

▪ Das Zubereiten von à la carte Speisen macht dir Spass 
▪ Du arbeitest sauber, speditiv und hältst Hygienerichtlinien ein 
▪ Du bist hektische Situationen gewohnt und du kannst damit umgehen  
▪ Du siehst die anfallende Arbeit selbstständig und schaust voraus   
▪ Du bist bereit, an Wochenenden und abends zu arbeiten  
▪ Du bist teamfähig und übernimmst gerne auch mal andere Aufgaben  

 
Nach erfolgreicher Ausbildung und Berufserfahrung in der Gastronomie konntest du bereits Er-

fahrungen sammeln. Deine Flexibilität zeichnet Dich aus. Du bist eine initiative, kreative und 

leistungsorientierte Fachperson. Du liebst es, Leute zu bekochen. Du identifizierst dich mit der 

Kultur eines lebhaften und sportbegeisterten Umfeldes und bringst dich aktiv im Team ein. 

Das bieten wir dir 

Wir bieten dir die Chance, ab dem 1. August oder nach Vereinbarung die Gastronomie vom Tägi 
aktiv weiterzuentwickeln. Wenn du dich mit den Werten eines dynamischen Freizeit- & Erlebnis-
zentrums identifizierst, bieten wir dir attraktive Anstellungsbedingungen. 

Ist es das, was du suchst? 

Spricht dich die Ausschreibung an? Bringst du die Fähigkeiten mit? Dann zögere nicht länger und 

sende uns deine Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis 8. Juli 2022 per 

E-Mail an: Pascal Schelbert; Leiter Events & Gastronomie; +41 56 437 73 52; jobs@taegi.ch. 

Wir freuen uns und sind gespannt, dich kennen zu lernen! 
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