Am idyllischen Walensee gleich gegenüber der beeindruckenden Gebirgskette der
Churfirsten bringen das lofthotel, die sagibeiz und der sagisteg industriell-urbanes
Feeling in das sich touristisch entwickelnde Gebiet.
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. Wir bieten dir
einen wunderschönen Arbeitsplatz mit herrlichem Blick auf den Walensee.
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.

Für unser Team im lofthotel und in der sagibeiz suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung
eine/n:

Frühstücksservice (m/w) 80-100 %
Wir suchen einen begeisterungsfähigen Teamplayer, welcher gerne Verantwortung übernehmen will.
Zu deinen Aufgaben gehören
• Vorbereitung des Frühstücks
• Betreuung der Gäste / Auskunft über die Region vermitteln
• Aufräumen und Reinigen des Frühstücksbereiches wie auch die Küche
• Frühstücksteller/- platten für den nächsten Morgen vorbereiten
• Mithilfe bei der Reinigung der Hotelzimmer, sowie regelmässige Reinigung privater Loftwohnungen
• Mithilfe bei der Reinigung der öffentlichen Hotelbereiche wie Lobby, Seminarräume, Büros
etc.
Du bringst folgendes mit
• Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeiten
• Verantwortungsbewusstsein
• Selbständiges Arbeiten
• sehr gute Umgangsformen
Wir bieten dir
• ein aufgestelltes und dynamisches Team
• eine abwechslungsreiche Arbeit
• Mitarbeiterunterkunft – falls notwendig
• attraktive Betriebs-Benefits (SUP, Tennis, Fitness, etc.)
Du arbeitest gerne in einem lebendigen und kollegialen Umfeld und bist ein Teamplayer?
Dann freuen wir uns auf deine elektronische Bewerbung.
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