
Für die Neueröffnung eines gehobenen Hotels mit angeschlossenem Restaurant im wunderschönen Appenzeller 
Tourismusgebiet, suchen wir per Dezember Ganzjahres-Mitarbeiter. Sie sind flexibel, zuverlässig, Wissbegierig, 

arbeiten exakt, sauber und sind teamfähig? Sie wollen sich stets verbessern,  haben hohe Ansprüche an sich selbst 
und die Gastfreundlichkeit und Servicebereitschaft steht für Sie an erster Stelle? Dann bewerben Sie sich auf eine der 

folgend beschriebenen Stellen. 

Gesucht werden in Festanstellung und Aushilfen: 

Köche/Köchinnen 

Sie fühlen sich in der gehobenen Schweizer und Österreichischen, sowie der Bayrischen Landhausküche zu Hause. 
Das Arbeiten mit frischen, ökologischen, tierfreundlichen, regionalen und saisonalen Produkten gehört für Sie zur 
Selbstverständlichkeit. Sie sind stets bestrebt Ihr Bestes zu geben, achten auf Ästhetik und perfekte 
Geschmackskompositionen. Sie wollen dem Gast DAS Geschmackserlebnis schenken und arbeiten gut im Team. Sie 
erarbeiten kreative Karten und Menüvorschläge, betreuen mit den Einkauf und die Kalkulation. Wenn Sie zusätzlich 
über Back- und Konditorambitionen verfügen, freuen wir uns sehr, ist aber keine Bedingung. 

Spüler und Küchenhilfen 

Für unser Restaurant mit gehobener Landhausküche suchen wir Küchenhilfen, die den Köchen zuverlässig und 
sauber zuarbeiten, anrichten, Vorspeisen erstellen und als Allrounder in der Küche einzusetzen sind. 
Zudem suchen wir Mitarbeiter für die Spülküche, die sehr auf die Sauberkeit und Hygiene achten und ggf. auch als 
Allrounder in der Küche einzusetzen sind. 

Servicepersonal 
Für unser gehobenes, gut bürgerliches Restaurant suchen wir serviceorientierte, aufgestellte, stets zuvorkommende 
und freundliche Servicemitarbeiter. Der Gast und seine Wünsche stehen für Sie im Vordergrund. Gemeinsam mit 
dem Küchenteam erfüllen Sie die Wünsche der Kunden und arbeiten generell gut im Team. Ihr Bestreben ist es, stets 
hervorragenden Service zu leisten, von den Grundlagen des Servierens bis hin zur Gastfreundschaft. Für Sie zählt, 
dem Gast einen unvergesslichen Besuch zu ermöglichen. Sie sind flexibel, belastbar, effizient und aufmerksam und 
beherrschen zwingend Englisch, vorzugsweise auch andere Sprachen. 

Zimmermädchen 

Das Hotel verfügt über 25 voll ausgestattete Zimmer und Bäder, die wie gewohnt täglich perfekt gereinigt werden 
müssen. Das Bereiten eines schönen, sauberen Ambientes ist Ihre Leidenschaft, Ihnen entgeht kein noch so kleines 
Staubkorn und die Textilen werden akkurat gewechselt. Das Reinigen der Gastwirtschaftsräume gehört ebenso zu 
Ihren Aufgaben wie die Pflege des gesamten Gebäudes und Wellnessbereichs. Sie sehen sich als ein 
gemeinschaftliches Team mit allen anderen Mitarbeitern und sind stets zuvorkommend Gästen und Kollegen 
gegenüber. 

Allrounder/Hausabwart 

Für unser Hotel-Restaurant suchen wir einen zuverlässigen Allrounder, der sich um die Innenpflege und 
Umgebungsarbeiten kümmert, kleinere Reparaturen erledigen kann und sich mit um die Technik des 
Wellnessbereichs bemüht. Sie erledigen akkurat, zeiteffizient, zuverlässig und direkt Ihre Aufgaben, gehen nicht an 
einem Defekt vorbei, sondern beheben ihn gleich. Eine schöne, saubere Umgebung ist für Sie selbstverständlich und 
Sie arbeiten gerne im Team, sind kommunikativ und fleissig. 

 

Bewerben Sie sich bei der LaBena Swiss GmbH Schwendistrasse 5 CH-9411 Schachen b. Reute unter 
support@aquapresen.ch 


