
 

 
 
 
Unser SeminarHotel am Ägerisee ist mit seinen 14 modernen Seminarräumen, den 80 komfortablen 
Hotelzimmer, einer Bar und einem Restaurant ein angesehener Hotelbetrieb in nur einer halben Stunde von 
Zürich oder Luzern gelegen. Wir bieten unseren Gästen einen grosszügigen Viersterne-Komfort, eine 
professionelle Seminarinfrastruktur und eine feine Küche von früh bis spät. Dahinter steckt ein aufgestelltes 
Team. 
 
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine einsatzfreudige und motivierte Persönlichkeit, die sich mit 
unserem Betrieb identifizieren kann, als 

 
Restaurationsfachfrau- / mann EFZ (a), 100%, sofort oder nach Vereinbarung 

Ihre Verantwortung / Aufgaben 

• Erstellen der Mise en Place für Restaurant und Bar 

• Gästebetreuung: Bestellen, Servieren, Abräumen 

• Fachlich beratend unseren Gästen  

• Allgemeine Reinigungsarbeiten unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften 

Ihr Profil 

• Sie verfügen über einen Abschluss als Restaurationsfachfrau/-mann EFZ oder einen gleichwertigen 
Abschluss 

• Sie sind gästeorientiert und können aktiv verkaufen und empfehlen 

• Sie haben gute mündliche Kenntnisse in Deutsch und Englisch 

• Sie sind selbständig, arbeiten exakt und speditiv 

• Sie haben gute Umgangsformen und sind ausgesprochen dienstleistungsorientiert 

• Sie können mit Outlook umgehen 

• Sie behalten auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf, sind pflichtbewusst und arbeiten 
selbständig und exakt 

• Sie sind bereit, in einem 7-Tage-Betrieb mit Schicht- sowie Feier- und Wochenendarbeit zu arbeiten  

Wir bieten Ihnen 

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung 

• ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld in welchem Sie Ihre Fähigkeiten und Potenziale einbringen, umsetzen 
und weiter entwickeln können 

• Teil einer modern geführten Unternehmung zu sein 

• zeitgemässe und branchengerechte Anstellungsbedingungen 

Wir bieten Ihnen ein angenehmes, aber auch lebhaftes Arbeitsumfeld in einem innovativen und anerkannten 
Gastronomiebetrieb bei vorteilhaften und partnerschaftlichen Anstellungsbedingungen. Wir sind gespannt auf 
Ihre Ideen, Ihre Passion für Gäste und Ihr ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre vollständige Onlinebewerbung in pdf. Format inklusive 
Ihrem CV mit Photo, Ihren Zeugnissen und einem Motivationsbrief, der unser Interesse an Ihnen weckt.  
 

SHA SeminarHotel AG 
HR Abteilung  
Seestrasse 10 

CH-6341 Unterägeri 
hrm@seminarhotelaegerisee.ch 


