
 

COCO – DAS SCHWEIZER PIONIERPROJEKT 

COCO ist die Abkürzung für Coworking und Coliving und steht für Arbeiten und Wohnen unter einem Dach. 
Das innovative Pionierprojekt sucht schweizweit seinesgleichen. In Gebäudeteilen der ehemaligen 
Baumwollspinnerei in Linthal (Glarus Süd) entstehen auf drei Stockwerken 40 flexible Arbeitsplätze sowie 
29 Gästezimmer (total 49 Betten) mit allem Komfort. Unsere eigenen Wasserkraftwerke und die 
Solaranlage versorgen COCO mit Strom aus 100% erneuerbarer Energie und garantieren einen tiefen CO2-
Fussabdruck. Der Anschluss ans Glasfasernetz und die Direktverbindung zum Hauptbahnhof Zürich mit 
der S25 bieten schnelle Verbindungen. Diverse Wanderwege und Outdoor-Sportmöglichkeiten liegen 
direkt neben dem Areal. COCO bietet die Möglichkeit, Sitzungszimmer oder Eventräume für frei wählbare 
Zeiträume zu buchen. Das Juwel der Anlage ist der «Alpefäger» - die grosse Dachterrasse mit den 
durchwegs verglasten Sitzungszimmern und dem Eventraum mit Blick auf die Glarner Alpen. Für COCO 
suchen wir dich als… 
 

COMMUNITY MANAGER/IN (80-100%) 
 
Du bist die Seele von COCO, kennst die Bedürfnisse unserer Mitglieder und Gäste, vernetzt nach innen 
und aussen, veranstaltest eigenverantwortlich Community Events und kümmerst dich um Administratives 
und Organisatorisches. Das breite Spektrum an Einsätzen bietet dir Abwechslung und Herausforderung 
zugleich. Der Aufbau, die Erweiterung und Pflege unserer Coworking-Community, des Colivings 
(Hotellerie) sowie der Erlebnispackages und Events (vor Ort und online) sind für dich reizvolle Aufgaben. 
 
AUFGABEN COWORKING: 
 
o Du bist präsent vor Ort die Kontaktstelle für unsere CoworkerInnen 
o Du nimmst Buchungen entgegen und kontrollierst die Zahlungen 
o Du konzipierst und organisierst regelmässige Events und Community Veranstaltungen 
o Du vernetzt CoworkerInnen untereinander und sorgst dafür, dass die Richtigen zusammenfinden 
o Du machst unsere Angebote über unsere Kanäle (Social Media, Newsletter, Webseite) sichtbar 
o Du erledigst administrative Aufgaben fürs Coworking 
 
AUFGABEN COLIVING (HOTELLERIE): 

o Du berätst Gäste und verkaufst Übernachtungen und Erlebnis-Packages 
o Du machst die interne Buchhaltung sowie Rechnungsstellung 
o Du hast den Lead bei der Organisation von Events 
o Du machst Vorschläge zur Verbesserung des Gästeerlebnisses  
o Du unterstützt Werbeaktivitäten über unsere Kanäle (Social Media, Newsletter, Webseite) 
o Du machst Bestellungen und kontrollierst Lieferungen 
o Du erledigst administrative Aufgaben fürs Coliving 
o Du koordinierst Reinigungseinsätze und leistest bei Bedarf Unterstützung 
o Du koordinierst Personaleinsätze 
  



 

DEINE FÄHIGKEITEN/ QUALIFIKATIONEN: 

o Du verfügst über mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich Hotellerie und/oder Tourismus 
o Du denkst und handelst unternehmerisch 
o Du bist belastbar 
o Du bist gut organisiert 
o Du arbeitest strukturiert  
o Du bist ein Teamplayer 
o Du kannst mit Budgets planen hältst diese ein 
o Du hast stets ein Lächeln für die Gäste bereit, auch wenn es gerade stürmisch ist 
o Du gehst spielerisch mit Social-Media-Tools um 
o Du kannst gut texten und Dinge auf den Punkt bringen 
o Du bringst eine hohe Begeisterung für Coworking, Coliving (Hotellerie) und Gastfreundschaft mit 
o Du hast Übung darin, schnell und selbständig Prioritäten zu Erkennen und zu erledigen 
o Du bist eine freundliche, offene Persönlichkeit, der es leicht fällt auf Menschen zuzugehen  
o Du hast ein Gefühl für Räume und kannst diese mit einfachen Mitteln ansprechend gestalten 
o Du hast Freude daran bestehende Prozesse zu optimieren oder neue zu etablieren 
o Du sprichst und schreibst sehr gut Deutsch und gut Englisch 
o Du hast gute Computerkenntnisse und bist sicher im Umgang mit MS Office 
o Du kennst Protel oder Cobot und bist motiviert diese Systeme kennenzulernen 
o Du bringst eine natürliche Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten und -tage. Vereinzelte Einsätze an   

Wochenenden und Feiertagen sind für dich möglich 
 
DEINE KOMPETENZEN & WERTE: 

o Offenheit für neue Ideen, Menschen und Konzepte 
o Das Bedürfnis gut und fair im Sinne der Gäste zu handeln 
o Bereitschaft Dich auf ein Pionierprojekt mit allen Herausforderungen und Potenzialen einzulassen 
o Freude an der Glarner Bergwelt und Natur 

Wichtig ist für uns, dass Du Dich mit dem identifizieren kannst, was wir tun: Nachhaltige und spannende  
Projekte voranbringen, Menschen und Unternehmen vernetzen sowie eine gesunde Begeisterung um  
Neues auszuprobieren.  
 
WANN KANN ES LOSGEHEN? 

Per 1. Mai 2021 oder nach Vereinbarung. 
 
WAS BEKOMMST DU? 

Du hast die Möglichkeit ein Schweizer Pionierprojekt mitzugestalten, unternehmerische Erfahrung zu  
sammeln und eigene Ideen und Visionen einzubringen und umzusetzen. Alles mit einem fairen Gehalt. 
 
Schicke Deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben an hallo@coco.swiss.  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

mailto:hallo@coco.swiss

