
  
 
Das Boutiquehotel Berghuus Radons befindet sich im Maiensässdorf Radons im Val Surses. Obwohl 
Tradition hier oben einen hohen Stellenwert geniesst, gehen wir bei den Anstellungsbedingungen der 
Zeit voraus. Wir tun alles, damit wir die Besten in die Bündner Berge bekommen. Konkret bedeutet 
das: Wir heissen Quereinsteiger:innen herzlich willkommen und schaffen mit Dir ein 
Anstellungsmodell, das zu Deinem Leben passt. Wir verlangen einiges, geben aber genau so viel 
zurück.  

Bist du Bereit, deine Karriere mit den Besten der Besten auf das nächste Level zu bringen? 

Réceptionist:in 

Das erwarten wir von Dir 
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Hotelfachschule 
• Fliessend in Deutsch und gute Englischkenntnisse, andere Sprachen von Vorteil  
• Gute EDV Kenntnisse und Erfahrung mit Hotelmanagementsystemen 
• Teamplayer mit Auge fürs Detail 
• Freude am Beruf und am Kontakt mit Gästen 
•       Liebe zur Natur und den Bergen 

Das bieten wir Dir 
•       Einzigartiger Arbeitsplatz inmitten der Bündner Bergwelt mit jungem, motivierten Team 
•       Stark vergünstigtes Ski-Abonnement  
•       Familiäres Umfeld und die Möglichkeit gemeinsam ein noch junges Unternehmen mitzugestalten 
• Gute Entwicklungsmöglichkeiten und interessante Entlöhnung 
•       Flexible Arbeitszeitmodelle 

Bist du die Person, die wir suchen? Dann freuen wir uns auf dein vollständiges Bewerbungsdossier 
(Anschreiben, Lebenslauf und Arbeitszeugnisse) an hr@radons.ch. Bei Fragen ist Fadri Arpagaus 
unter +41 79 303 78 64 für dich da. 
 
Das sagt man über uns 
«Unaufgeregter Luxus auf 2000 Meter über Meer - … Der Gastgeber des «Berghuus» holt die 
Ankömmlinge im Winter jeweils persönlich ab und fährt sie auf der verwunschenen Waldstrasse nach 
Radons, wo man sich in einer anderen Welt wiederfindet: Die Maiensässe stehen verstreut, als hätte 
man sie von der Hand gepustet, während die Bergspitzen fast etwas zu kitschig vom morgendlichen 
Licht erstrahlt werden.» - NZZ Bellevue, 5.3.2021 

«Frisch bezogen: Das sind die besten neu eröffneten Hotels – …aus dem zuvor einfachen 
Pistenrestaurant (ist) das gediegen-romantische Alpendomizil Berghuus Radons mit zwölf tipptoppen 
Zimmern entstanden» - Handelszeitung, 13.4.2021 
«Im Berghuus Radons in der Schweiz wurde im vergangenen Jahr ausgemistet. Jetzt ist dort Platz für 
Atmosphäre. Und in Pandemiezeiten können noch ganz andere Dinge glücklich machen.» - 
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2021 
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