Betriebsassistent Hotel und Restaurant (m/w)
100 % nach Vereinbarung in Jahresstelle.

Das Hotel Sporting stellt sich vor:
Unser familiäres Hotel-Restaurant befindet sich im charmanten Marbach, ein kleiner Touristenort in
einer wunderbaren Naturlandschaft. Marbach liegt am Fusse einer prächtigen Bergkulisse und ist ein
Teil der Unesco Biosphäre Entlebuch. Der Naturpark liegt gut erreichbar zwischen Bern und Luzern.
Im Hotel Sporting mit seinen freundlichen Zimmern, dem gemütlichen Restaurant, dem Bankettsaal
und der Gartenterrasse mit Lounge erwartet die Gäste eine herzliche und unkomplizierte
Gastfreundschaft. In unserem Restaurant mit modern-rustikalen Ambiente legen wir Wert auf einen
gepflegten Service. Der Gastgeber und Chef kreiert ehrliche und saisonale Gerichte mit regionalen
Zutaten und Inspirationen aus der weiten Welt.
Deine Aufgaben:
Als Betriebsassistent unterstützt Du direkt die Gastgeberin des Hauses und bist für alle operativen
Abläufe im à-la Carte Restaurant, für die Betreuung der Hotelgäste, wie auch für die Terrasse und die
diversen Bankettanlässe verantwortlich. Du betreust und bedienst die Gäste während ihres
Aufenthaltes, koordinierst und überwachst den täglichen Serviceablauf und hilfst über den Mittagund Abendservice mit. In Zusammenarbeit mit der Gastgeberin bist Du auch für das Führen der
Mitarbeiter wie auch für administrative Aufgaben zuständig.










Du bist aktiv im Verkauf und der Beratung von Restaurantleistungen.
Beantwortung von telefonischen und schriftlichen Anfragen und Reservationen.
Aktive Mitarbeit im Restaurant, von Bestellungsaufnahme bis Inkasso.
Du hilfst mit das F & B zu gestalten.
Du führst Bankettgespräche und damit verbundene administrative Aufgaben.
Du hilfst mit unsere Bankette vorzubereiten und auch durchzuführen.
Betreuung von Hotelgästen, Check-in.
Du hilfst mit Marketingaktivitäten zu entwickeln.
Du übernimmst die Vertretung bei Abwesenheit der Gastgeber.

Dein Profil:

Du bist dynamisch und kommunikativ.
(deutschsprechend, verstehst Schweizerdeutsch, fr. & engl. in Wort und Schrift).

Du hast eine Ausbildung in der Gastronomie oder einen Hotelfachschulabschluss.

Du hast Erfahrung bei den geforderten Aufgaben.

Du bist leidenschaftlicher Gastgeber und hast Spass an gutem Service
und geniesst selber auch gerne.

Du bist kreativ und möchtest deine Ideen einbringen und umsetzen.

Du setzt gerne deinen Charme ein, bist verantwortungsbewusst & organisiert, belastbar und
arbeitest gerne in einem altersdurchmischten, kleinen Team.
Du bist motiviert diese Stelle mit der Option für einen längeren Zeitraum anzutreten.
Wir bieten:

Mitarbeit in einem kleinen, dynamischen & altersdurchmischten Team.

familiäres und wertschätzendes Arbeitsumfeld.

Angenehme Arbeitsbedingungen, fairer Lohn, geregelte Freitage.

unkomplizierte und flache Hierarchie.

Leben und Arbeiten in einer schönen Gegend mit hoher Lebensqualität
und guten Verkehrsverbindungen.

Studio kann gemietet werden.
Kontakt:
Alexandra Galoppi Duss, Gastgeberin freut sich auf Deine Bewerbung mit sämtlichen relevanten
Unterlagen (Lebenslauf mit Foto, Diplome, Arbeitszeugnisse, Referenzen.)
Hotel Sporting, Dorfstrasse 62, 6196 Marbach (LU) – Schweiz
info@hotelsporting.ch – www.hotelsporting.ch – +41 34 493 36 86.

