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Mit dem Umzug in unsere neue Location erhöht sich auch unsere Kapazität. Wir wollen unser Team 
verstärken und sind deshalb auf der Suche nach 

 
einer stellvertretende Cateringleitung 

100 % Pensum mit Festanstellung in Zürich, Start ab sofort 
 

Als passionierte/r Gastroexperte/in übernimmst du die Stellvertretung der operativen Leitung von 
Events und Caterings für Firmen und Privatpersonen. Du leitest Events vor Ort, hast die Fäden in der 
Hand und arbeitest dabei selber aktiv mit. Mit einem motivierten Team vor Ort ermöglicht ihr dem 
Gast ein unvergessliches Erlebnis in der Welt der Nachhaltigkeit. 

Der “Zum guten Heinrich” setzt sich ein gegen Lebensmittelverschwendung. Wir kochen aus 
unförmigem Gemüse oder Überschuss verschiedenste Gerichte für Anlässe aller Art. Das Ganze 
nennen wir “Klimaschutz über den Gaumen”. Kannst du dich mit unserer Philosophie identifizieren 
und siehst den Sinn hinter unserer/deiner Tätigkeit? 

Deine Aufgaben: 

• Besichtigung der Eventlocation vor dem Event 
• Besprechen des Ablaufes mit dem Veranstalter 
• Verantwortung für das Warenlager (Catering Material und Getränke) 
• Catering Material packen, einladen, aufstellen und nach dem Event wieder auf- und 

einräumen 
• Durchführen und Leiten des Events, alleine oder mit einem von dir geführten Team vor Ort 

Mögliche Erweiterungen der Position nach erfolgreichem Einarbeiten: 

• Planen der Events mit Organisation von Team, Mietmaterial und Getränken 

Du 

• hast eine Ausbildung im Frontbereich Gastronomie oder einige Jahre Berufserfahrung, 
idealerweise im Catering-Bereich 

• bist ein Organisationstalent und hast viel Eigeninitiative 
• hast grosses Interesse und Freude am nachhaltigen Lebensstil, guten biologischen 

Produkten, sowie Reduktion von Food Waste 
• hast stilsichere Deutsch- & Englischkenntnisse 
• bist eine authentische und offene Persönlichkeit 
• bist ein/e geübte/r Autofahrer/in und hast auch Freude am Velofahren 

Wir  

• sind ein kleines, junges Team, pflegen einen ehrlichen und offenen Austausch und 
unterstützen uns gegenseitig 

• gehen respektvoll mit Mensch, Tier und Natur um 
• bieten dir viel Eigenverantwortung und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung innerhalb des 

Unternehmens 
• sind Teil eines spannenden Netzwerkes im Bereich innovative Gastronomie und nachhaltige 

Lieferketten 
• arbeiten eng mit den Produzenten zusammen und kennen ihre Betriebe 
• bieten überdurchschnittliche Sozialleistungen und diverse Benefits 

 
Sind wir ein Match? Dann sende uns deinen Lebenslauf sowie 3 Sätze zu dir sowie 3 Sätze dazu, 
warum wir zusammenpassen an jobs@mirabelle.ag. 
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