
Pizzaiolo The Fratelli Rothrist 
per 1. Februar 2019 oder nach Übereinkunft. 
 
Werden Sie Teil vom «Fratelli Team» 

Das The Fratelli befindet sich am Dorfausgang von Rothrist. Seit 1996 verwöhnen wir unsere Gäste mit Pizza und 
Pasta Gerichten für höchste Ansprüche – in einem einzigartigen Ambiente. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung Sie als: Pizzaiolo (w/m) 100%. 

 Ihre Aufgaben Zubereitung von Pizza gemäss Rezeptur Organisation des zugeteilten Postens Vorbereitung der 
täglichen Mise-en-place Annahme, Kontrolle und Verräumen von Warenbestellungen Unterstützung des 
Küchenchefs bei der Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards Reinigungs- und Kontrollaufgaben sowie 
Arbeitssicherheit im Rahmen des HACCP / KOPAS Konzeptes. 

- Sie bringen mit Ausbildung als Koch oder Pizzaiolo.  

- Mehrjährige Berufserfahrung als Pizzaiolo oder Koch in der italienischen Gastronomie. Erfahrung in der 
Herstellung von Pizzen nach italienischen Rezepturen. 

- Gute Deutschkenntnisse, Italienisch von Vorteil.  

- Sie sind eine dienstleistungsorientierte, kommunikative und belastbare Persönlichkeit 

- Darüber hinaus verfügen Sie über gute Umgangsformen sowie ein gepflegtes äusseres Erscheinungsbild 

- Des Weiteren haben Sie eine rasche Auffassungsgabe, sind ein Teamplayer und an selbständiges Arbeiten 
gewohnt 

- Eine hohe Leistungsbereitschaft, zügiges Arbeiten und wirtschaftliches Denken runden Ihr Profil ab 

Wir bieten Es erwartet Sie eine attraktive Anstellung in einem unverwechselbaren Ambiente Sie 

Sie dürfen von vorteilhaften Anstellungsbedingungen, attraktiven Konditionen und Vergünstigungen und einem 
Salär das über den L-GAV-Vorgaben liegt profitieren. 

Senden Sie Ihr komplettes Bewerbungsdossier per E-Mail an info@ecken.ch 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

Wir freuen uns auf Sie! Es werden nur vollständige Bewerbungsdossiers bearbeitet. 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pizzaiolo Il Fratelli Rothrist 
entro il 1° febbraio 2019 o mediante accordo. 

 

Entra a far parte del team Fratelli. 

Il Fratelli si trova alla fine del villaggio di Rothrist. Dal 1996 viziamo i nostri ospiti con pizza e piatti di pasta per le 
massime esigenze - in un ambiente unico. 

Cercheremo immediatamente o su appuntamento con voi come: Pizzaiolo (f/m) 100%. 

 I vostri compiti Preparazione della pizza secondo la ricetta Organizzazione dell'articolo assegnato Preparazione 
della mise-en-place quotidiana Accettazione, controllo e sdoganamento degli ordini merce Supporto dello chef 
nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza Pulizia e controllo nonché sicurezza sul lavoro nell'ambito del 
concetto HACCP / KOPAS. 

-  Essi portano con la formazione come cuoco o pizzaiolo.  

-  Diversi anni di esperienza professionale come pizzaiolo o chef nella gastronomia italiana. Esperienza nella 
produzione di pizze secondo le ricette italiane. 

-  Buona conoscenza del tedesco, italiano e vantaggio.  

-  Sei una personalità orientata al servizio, comunicativa e resiliente. 

-  Inoltre, si hanno buone maniere e un aspetto esterno ben curato. 

-  Inoltre, si ha una presa rapida, si è abituati a lavorare in squadra e si è abituati a lavorare in modo 
indipendente. 

-  Un'elevata disponibilità a svolgere il proprio profilo, un lavoro veloce e una riflessione economica 
completano il proprio profilo. 

Vi offriamo un lavoro interessante in un ambiente inconfondibile che vi aspetta. 
Potete beneficiare di condizioni di lavoro vantaggiose, di condizioni e prestazioni interessanti e di un salario che 
supera i requisiti L-GAV. 
 
Inviate il dossier di candidatura completo via e-mail all'indirizzo info@ecken.ch 
Se avete domande non esitate a contattarci. 
 
Non vediamo l'ora di vedervi! Saranno trattati solo i fascicoli di candidatura completi. 
Non vediamo l'ora di conoscervi. 

 

 


