



Willkommen! 
Toll, dass Du Dich in 
unserem, mit Liebe geführten 
Restaurant für den Job als  
20 - 30 % Allrounder/In 
bewerben möchtest.



 

Wer wir sind 
Wir sind ein kleines Team mit einer grossen Leidenschaft für Gutes. 

Mit dem LOKAL haben wir uns den Ort geschaffen, den wir uns als Gäste 
immer wünschten: unkomplizierte und saisonale Esskultur in einer 
Atmosphäre zum Wohlfühlen! Denn LOKAL ist nicht nur der Name unseres 
Restaurants, sondern ist inspiriert von der Vielseitigkeit an Produkten und 
frischen Zutaten aus der Region. 

Für uns Gründer, Anita und Toni Sutter, ist das LOKAL pure Leidenschaft 
und Freude. Diese Leidenschaft und Freude wünschen wir uns auch von 
unserem zukünftigen Teamkollegen und bieten dafür einen kreativen, 
fairen und attraktiven Arbeitsplatz. 



 

Wir suchen 
eine/n motivierte/n und zuverlässige Unterstützung für unseren Service- 
und Küchenbereich in Teilzeit (20-30%) in der Region Embrach. 

Du bist flexibel und unkompliziert und hast Freude daran, unsere Gäste zu 
bedienen und ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten? Dann bist 
Du bei uns genau richtig! 

Deine Aufgaben umfassen das Mithelfen in der Küche, wie zum Beispiel das 
Zubereiten von Salaten, Crêpes und Sandwiches, oder auch als Mithilfe 
beim Putzen oder Bedienen der Gäste.  Die Arbeitszeiten sind zwischen 
Montag und Freitag (2-3 Mal pro Woche) von 10:00 bis 18:00 oder 18:00 bis 
21:00 Uhr. 

Wenn Du interessiert bis, bewerbe Dich noch heute! 



Was wir von Dir erwarten… 

• Freude an den erwähnten Tätigkeiten
• Zuverlässig & pünktlich
• Freude, im Team zu arbeiten
• Gepflegte und positive Erscheinung
• Selbstständige und saubere Arbeitsweise
• Motiviert, neues zu lernen und umzusetzen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Auch in hektischen Situationen eine ruhige und fokussierte Arbeitsweise
• Wohnhaft in der Region Embrach



Dafür bieten wir Dir… 

• Samstag, Sonntag & Montagabend frei
• Flache Hierarchien & schnelle Entscheidungswege
• Hohes Mass an Eigenverantwortung
• Ein eingespieltes, dynamisches und talentiertes Team
• Attraktive und faire Lohngestaltung
• Eine moderne Arbeitsumgebung 



Wenn Du Dich jetzt noch immer 
angesprochen fühlst und der 
Meinung bist, dass Du es wirklich 
drauf hast, dann sende uns Deine 
Bewerbungsunterlagen an 
folgende Adresse zu: 

welcome@restaurantlokal.ch 
Bewerbungsunterlagen werden nur per Mail entgegengenommen. 
Schriftliche Bewerbungen werden nicht retourniert. 

mailto:welcome@restaurantlokal.ch


Restaurant LOKAL 
Tannenstrasse 67a

8424 Embrach

+41 44 865 79 78

www.restaurantlokal.ch


tel:+41%2044%20865%2079%2078
http://www.restaurantlokal.ch/

