
 
 
 
The International School of Zug and Luzern (ISZL) is a highly regarded independent co-
educational, non-profit day school serving the international community of Central Switzerland. 
Our student body is made up of over 1’250 students from 57 different nationalities from ages 
3 to 18 years. With around 330 employees, the ISZL is one of the 22 largest employers in the 
Canton of Zug. The high school consists of 370 students and 65 staff members. 
 
 
Zur Leitung unserer Küchenmannschaft suchen wir per sofort/oder nach Vereinbarung eine/n 
 
Küchenchef/in (80 - 100% Jahresarbeitszeit) 
 
 
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt auf Ihrer Karriereleiter? Suchen Sie eine neue 
Herausforderung? Kochen Sie gerne für Kinder? Wenn ja, haben wir möglicherweise eine 
interessante Stelle für Sie. Ihr Aufgabengebiet: 
 
Sie sind zuständig für die Organisation der Küche und die Führung Ihres kleinen Teams 
welches während den Schulzeiten täglich ca. 450 Mittagessen zubereitet, die Schulkioske 
führt und für diverse Schulanlässe das Catering betreibt. In Zusammenarbeit mit dem F&B 
Manager erarbeiten Sie einen gesunden und abwechslungsreichen Menüplan für unsere 
Studenten und Mitarbeiter. Sie haben die Warenkosten unter Kontrolle und setzten die 
Hygiene- und Arbeitssicherheitsrichtlinien erfolgreich um. Sie arbeiten von Montag bis Freitag 
zwischen 07:00 und 18:00 Uhr und sind für gelegentliche Anlässe Abends und an 
Wochenenden flexibel einsatzbereit. 
 
Ihr Anforderungsprofil: 
 

- Abgeschlossene Kochausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung	
- Sie sind ein Vorbild, arbeiten selbständig und sind loyal und verantwortungsbewusst	
- Sie sind weltoffen und sehen ein multikulturelles Umfeld als Bereicherung	
- Sie haben gute bis sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift	

 
Wir bieten Ihnen geregelte Arbeitszeiten, attraktive Anstellungsbedingungen und ein Umfeld 
welches sich durch Engagement, Respekt und Freundlichkeit auszeichnet. 
 
Wenn Sie diesem Profil entsprechen, freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung auf 
employment@iszl.ch mit Bewerbungsschreiben und allen üblichen Unterlagen sowie 
Lohnvorstellung. 
 
International School of Zug and Luzern  
Personalabteilung – Cristina De Barrio, Walterswil 1, 6340 Baar 
 
 
 


