
 
 
Das Netzwerk des Vereins Schweizer Jugendherbergen besteht aus 42 eigenen und 6 Franchisebetrieben, die vom romantischen 
Schloss über den städtischen Design-Betrieb bis zum Wellnesshostel reichen. Die Nonprofit-Organisation mit nahezu 70'000 
Mitgliedern erzielt jährlich rund 750'000 Logiernächte. Im Fokus steht der qualitätsbewusste, nachhaltige und preisgünstige 
Jugend- und Familientourismus.  
 
Für unsere Jugendherberge in Engelberg suchen wir per sofort bis Saisonende (Mitte April) oder in Jahresanstellung einen 

KOCH, 80-100% (M,W,D) 
Deine Aufgaben 
• Verantwortung über die gesamten Abläufe in der Küche 
• Zubereiten abwechslungsreicher Speisen aus frischen, regionalen Produkten 
• Bekochen und Verwöhnen unserer Gäste mit einem einfachen reichhaltigen 3-Gang-Menü 
• Einkauf, Bestellungen, Inventar und Administration unter Berücksichtigung von Budget und Zielvorgaben 
• Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung der Hygiene- und Arbeitssicherheitsrichtlinien nach HACCP  
• Reinigung gemäss Reinigungsplan 
 
 
Dein Profil 
Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Hilfskoch/Hilfsköchin und bereits einige Jahre Berufserfahrung 
gesammelt. Du bist pünktlich, belastbar, zuverlässig und arbeitest gerne selbstständig. Aber auch als Teamplayer*in fühlst du 
dich wohl und unterstützt gerne wo man deine Hilfe braucht. In Deutsch kannst du dich gut verständigen und sprichst 
idealerweise eine weitere Sprache. 
 
Für dich steht der Gast an erster Stelle und es macht dir Freude unsere kleinen und grossen Gäste, zusammen mit deinem Team, 
tagtäglich zum Strahlen zu bringen. Flexible Arbeits- und Freizeiten gehören für dich zum Lifestyle – und einen kühlen Kopf 
bewahrst du nicht nur im Schnee, sondern auch im Umgang mit Gästen und Mitarbeiter*innen.  
 
Was wir dir bieten 
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit internationalem Flair. Neben Übernachtungsgutscheinen erhältst du auch 
andere attraktive Zusatzleistungen. Mehr über unsere Benefits: www.youthhostel.ch/jobs/benefits 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf deine komplette Bewerbung per E-Mail an blengelberg@youthhostel.ch 
 
Für Fragen oder zusätzliche Informationen: Isabel Urbanski | Hostel Manager | Tel. 041 637 12 92  
Mehr Infos über die Jugendherberge Engelberg findest du unter: www.youthhostel.ch/engelberg 
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