Das familiär geführte ***Hotel und Restaurant Hirschen im Zentrum von Grindelwald ist bekannt für
sein traditionelles, gemütliches Ambiente und seine regionalen Köstlichkeiten.
Es verfügt über 30 Zimmer, 3 Ferienwohnungen, eine Saunalandschaft und ein Restaurant mit
Schweizer Spezialitäten. Das Hotel liegt im Herzen von Grindelwald, mitten in der inspirierenden
Jungrauregion. Im Winter ist es ein Ski- und Langlauf Paradies und im Sommer sind die Möglichkeiten
fast unerschöpflich.
Möchtest du deine beruflichen Fähigkeiten in einem von der Inhaberfamilie geführten und
traditionellen Hotel und Restaurant einsetzen und weiterentwickeln?
Damit wir als familiäre Gastgeber die vielseitigen Ferienwünsche unserer Kunden erfüllen können
braucht unser junges und engagiertes Team weitere Verstärkung.
Wir suchen ab Mai und bis zum Saisonende im Oktober 2022

eine Etagenmitarbeiterin 100%
Hast du bereits erste Erfahrungen in der Hotellerie gesammelt und bereitet es dir Freude unseren
Gästen den Aufenthalt im Hotel zu verschönern?
Zu deinen Hauptaufgaben zählen:
•
•
•
•

Das Reinigen der Gästezimmer.
Reinigung der Saunalandschaft.
Pflege der öffentlichen Bereiche.
Lingerie

Nimmst du die Wünsche unserer Gäste gerne entgegen und erfüllst du sie, indem du die Aufgaben
viel Aufmerksamkeit und Freude erledigst? Das Einhalten von Abläufen, Sauberkeit und Ordnung sind
für dich auch selbstverständlich? Sprichst du zudem neben Deutsch auch Englisch?
Wir bieten dir neben dem Job
Eine faire Entlöhnung mit den entsprechenden Versicherungen
Unser Team arbeitet in der Regel 9 Stunden abzüglich ½ Stunde für Verpflegung. Da sich
dies in der Gastronomie nicht immer auf die Minute umsetzen lässt, werden die Stunden
wenn möglich über die Saison abgebaut.
Eine Verpflegungspauschale für gesundes Essen
Die Saisonstelle dauert in der Regel von Mitte Dezember bis anfangs April und von Mitte
Mai bis Mitte Oktober
Der Feriensaldo kann in der Saison meist nicht in Anspruch genommen werden und wird
daher am Ende der Saison ausbezahlt.
In der Regel 2 feste freie und zusammenhängende Tage in der Woche

Haben wir dich angesprochen? Möchtest du deine neuen Teamkolleginnen und -kollegen bald
kennenlernen und mehr über deinen neuen Job erfahren, dann sende uns doch deinen Lebenslauf mit
den Zeugnissen an Monika Küng, info@hirschen-grindelwald.ch.

