
 
 

ORIGEN VERWÖHNT AUCH KULINARISCH  
UND BIETET AUSSERGEWÖHNLICHE ARBEITSPLÄTZE 
 

 
«Origen» ist eine Kulturstiftung in den Hochalpen des Kantons Graubünden. Wir gestalten und schaf-
fen Räume und Orte, an denen gespielt und entwickelt wird. Dazu gehören das Theater mit seinem 
Sommerfestival, das Retten und Revitalisieren schützenswerter Bauten und brachliegender Schätze 
sowie das Erkennen und Innovieren neuer Potenziale. Wir forschen auch an neuen Wohnformaten 
und kulturhistorischen Themen, betreiben kunsthandwerkliche Ateliers, einen kleinen Buchverlag und  
Kultur-Gastronomie. In unseren verschiedenen Gastronomie-Stätten bewirten wir Festivalbesucher, 
Einheimische, Stammgäste, Passanten und Origen-Mitarbeitende.  
 
Möchtest du die Chance packen und Teil dieser einzigartigen Institution werden? Dann bewerbe dich 
jetzt. Origen sucht per 15. Mai 2023 oder nach Vereinbarung eine/n: 

Koch/Küchenangestellte/n (80–100%) 

Wir suchen eine engagierte, neugierige und flexible Persönlichkeit, welche gemeinsam mit unserem 
Küchenchef das vielseitige Gastro-Angebot von Origen aus unserer Küche in der Ustareia Taratsch 
in Riom heraus betreut. Du gehst unserem Küchenchef zur Hand, unterstützt ihn bei allen Aufgaben, 
hilfst beim Rüsten und Anrichten und erledigst den Abwasch und die Hygienemassnahmen. Gleichzei-
tig fördern wir dich in deiner Entwicklung und bieten ein spannendes und vielseitige Lernfeld, wo du 
dein Können verbessern und deine Kreativität einbringen kannst.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du  
• nach einer Kochlehre einen spannenden Berufseinstieg suchst, bei dem du dein Können weiter-

entwickeln und in einem interessanten Umfeld tätig sein kannst oder; 
• Erfahrung in einer Küche oder eine grosse Leidenschaft fürs Kochen und evtl. für Süssspeisen 

mitbringst; 
• selbständig, zuverlässig und exakt arbeitest, verantwortungsvoll und belastbar bist; 
• Freude am praktischen Arbeiten und am direkten Kontakt mit Menschen hast; 
• Deutsch sprichst oder über Deutsch-Kenntnisse verfügst (Italienisch, Französisch, Romanisch, 

Englisch von Vorteil); 
• im besten Fall einen Führerschein B besitzt (bitte in der Bewerbung erwähnen). 
 
Von uns kannst du erwarten 
• Vielseitige und interessante Tätigkeit in einer einzigartigen, interdisziplinären Organisation 
• Förderung deiner Fähigkeiten und ein spannendes Lernfeld, indem du dein Können verbessern 

und deine Kreativität einbringen kannst 
• Teil sein eines jungen Teams, das mit Elan und Freude anpackt und bewegt 
• Freier Zutritt zu allen Produktionen, Ausstellungen und Führungen 
• Ermässigung in unseren Gastrobetrieben 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und einem kurzen Schreiben zu deiner 
Motivation an: jobs@origen.ch.  

Kontakt: Auskunft: 
Nova Fundaziun Origen Philipp Bühler 
Pale Sot 6 Mail: jobs@origen.ch 
CH-7463 Riom Tel.: +41 81 637 16 81 
 
 
Weitere Informationen zur Nova Fundaziun Origen findest du unter www.origen.ch 


