Am idyllischen Walensee, ca. 45 Minuten von Zürich entfernt, am Tor zu
den Bündner Bergen gelegen. Hier bringen das lofthotel, die sagibeiz und
der sagisteg industriell-urbanes Feeling in das sich touristisch entwickelnde Gebiet.
Die sagibeiz, 2002 in einer ehemaligen Sägerei eröffnet, umfasst 80 Innenplätze (bei Banketten bis max. 150 Personen) und 60 Plätze auf der
Terrasse. Das Barstübli für 20 Personen und eine Vinothek ergänzen das
Angebot. Im sagisteg finden ca. 60 Personen in der Lounge sowie unzählige mehr im Garten, direkt am See unter Trauerweiden gelegen, Platz.
Beide Betriebe sind insbesondere im Sommer sehr beliebt für Hochzeiten,
Geburtstagsfeiern und Firmenanlässe.
Das Design- & Lifestyle-lofthotel ***s, seit Anfang 2008 in Betrieb, wurde
in einer alten Spinnerei eingebaut. Die zehn regulären Zimmer wurden
ergänzt mit zwei sogenannten Bikerlofts, einer 330 m2 grossen Loftsuite
mit vier Schlafräumen sowie der Turmloft auf fünf Levels, die bequem vier
Personen beherbergen kann. Zusätzlich verfügt das Hotel über einen Wellness- und Fitnessbereich, welcher Anfangs 2013 eröffnet wurde.
Für unsere Outlets sagibeiz und sagisteg am Walensee haben wir für die Lehrzeit mit
Beginn im Sommer 2019 eine

Lehrstelle zum / zur
Restaurationsfachmann-/frau EFZ
zu besetzen.
Die Lehrzeit in der azibene AG ist sehr abwechslungsreich und interessant mit
attraktiven Arbeitsbedingungen in einem jungen aufgestellten Team. Wir bieten
kontaktfreudigen und belastbaren Jugendlichen ein vielfältiges Tätigkeitsfeld über
den Gästeempfang, Gästeberatung sowie Gästebetreuung. Du wirst in den Servicebereichen unseres Restaurants ausgebildet, erlernst das professionelle Servieren
von Speisen und Getränken, sowie den Seminar- und Veranstaltungsservice.
Diese Ausbildung richtet sich vor allem an Jugendliche, welche Freude am Kontakt
und Umgang mit Gästen sowie an der Teamarbeit haben. Fähigkeit zur Koordination von verschiedenen Arbeitsabläufen, Flexibilität, Zuverlässigkeit sowie eine
hohe Dienstleistungsbereitschaft sind dabei wichtige Voraussetzungen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf dein vollständiges
Bewerbungsdossier. Bei Fragen steht dir unser operativer Leiter, Mathias Seiwald,
gerne zur Verfügung.
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