
  

 
Die Swiss Biohealth AG in Kreuzlingen, ist eine Klinik der biologischen Zahnmedizin und Medizin 
mit den besten Ärzten auf Ihrem Gebiet. Zusätzlich betreiben wir für die Öffentlichkeit, Patienten 
und Mitarbeiter unser SOUL FOOD vegan café & take away in welchem in bester biologischer 
Qualität Speisen zum Mitnehmen und vor Ort konsumieren angeboten werden. Diese sind zu 100% 
Vegan, Glutenfrei und Zuckerfrei. Du möchtest jeden Tag Spaß bei der Arbeit in einem genialen 
Team, dann bist du bei uns genau richtig. Wir bieten alles andere als Standard, also mit Sicherheit 
einen außergewöhnlichen Arbeitsplatz in einem top motivierten Team. 
 
Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams in Kreuzlingen suchen wir ab sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n: 
 

Koch (m/w)  
100%  
Was erwarten wir:  

Du bereitest gerne Speisen in bester Qualität frisch zu und bist offen für neue Wege. Zusätzlich 
bringst du bereits Erfahrung in der veganen- und glutenfreien Küche mit. In unserem SOUL FOOD 
vegan café & take away teilst du dir unter der Leitung unserer Storemanagerin mit deinen 
Kolleginnen die Zubereitung der Speisen, den Einkauf und den Verkauf der Waren. Zusammen 
ergänzt ihr euch perfekt und deckt unsere Öffnungszeiten gemeinsam ab.  
 

Dein Profil:  
• Erfahrung in der Gastronomie der Schweiz 
• Spaß am Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln 
• Top Umgangsformen, belastbar, hohe emotionale Intelligenz, guter Teamspirit und fröhliche 

Grundstimmung. 
• Englisch in Wort 
• Motivation Neue Wege zu gehen 

Wir bieten dir: 
• Ein außergewöhnliches Team mit bester Laune 
• Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeiten mit internationalen Kunden 
• Langfristige Zusammenarbeit 
• Moderner, zentral gelegener und sehr gut erreichbarer Arbeitsort 
• Mitarbeiterrabatte 
• Einen sicheren Arbeitsplatz 
• Garantiert keine Langeweile 

Fühlst du dich angesprochen und willst Mitglied im SOUL FOOD Team werden? Auf 
deine schriftliche Bewerbung wir uns per E-Mail an: christian.knapp@swiss-
biohealth.com. Bei Fragen kannst du gerne anrufen unter +41 71 556 3675 oder eine 
Whatsapp schreiben +49 160 996 30312. 
 
SWISS BIOHEALTH AG 
c/o SOUL FOOD vegan café & take away 
Konstanzerstrasse 13 
CH-8280 Kreuzlingen 
www.soul-food.cafe 


