
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Boutique-Hotel Schlüssel, nur einen Katzensprung von der Leuchtenstadt Luzern entfernt, 
eingebettet zwischen dem tiefblauen See und den imposanten Bergen, bietet seinen Gästen  eine 
Symbiose aus modernem, exklusiven Komfort und traditionellen Elementen. Die 12 Zimmer 
überzeugen mit Trouvaillen aus vergangenen Zeiten, die herzliche Gastfreundschaft runden das 
Angebot ab. 
 
Das schmucke Haus im Oberdorf von Beckenried wurde 1727 erbaut. Bestehende sogenannte 
«Gilten» erinnern an diese Epoche. Seit 1820 wird es als Gasthaus betrieben. Das Angebot im 
Restaurant und in den verschiedenen Gaststuben wird durch die Jahreszeit, die Gästewünsche sowie 
durch die gute Laune der Gastgeberinnen bestimmt.  
 
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung  
 

Leitung Housekeeping (m/w/d) 70-100% 
 
 
Als Leitung Housekeeping gehören zu deinen Aufgabenbereichen:  
• Kontrolle der Sauberkeit in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen 
• Dienstplangestaltung, Mitarbeiterschulung- und Einarbeitung 
• Sicherstellung einer reibungslosen Zusammenarbeit mit den Abteilungen 
• Gewährleistung eines optimalen Gästeservices 
• Bestellwesen und Inventuren von Reinigungsmitteln, Gästeartikeln und -Wäsche 
• ordnungsgemässe Handhabung von Fundsachen 
 
Du hast die Ausbildung zur Hotelfachfrau EFZ oder Fachfrau Hauswirtschaft erfolgreich abgeschlossen 
und bringst mindestens zwei Jahre Führungserfahrung aus einer ähnlichen Funktion mit. Du sprichst 
Deutsch und Englisch, bist dienstleistungsorientiert und arbeitest auch unter Zeit- und Arbeitsdruck 
ruhig und effizient. Du bist einer selbständigen Arbeitsweise gewohnt und kannst dich und deine 
Mitarbeiter gut organisieren. Du bist absolut zuverlässig und arbeitest gerne im Team. Wir erwarten ein 
gepflegtes, freundliches und zuvorkommendes Auftreten. 
 
Bei uns findest du eine vielseitige, abwechslungsreiche Aufgabe, ein wunderschönes Produkt an 
einzigartiger Lage und die Möglichkeit, deine Ideen umzusetzen. Du bist Teil eines eingespielten Teams 
unter partnerschaftlichen Anstellungsbedingungen. Als Mitarbeiter im Hotel Schlüssel profitierst du von 
25 % Prozent Rabatt in unseren zahlreichen Partnerbetrieben bzw. wenn du die Chance suchst, etwas 
zu bewegen und dich weiterzuentwickeln, bist du bei uns genau richtig!  
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Hervorragend! Wir freuen uns dich persönlich kennenzulernen! 
Schicke uns dein vollständiges elektronisches Bewerbungsdossier an Conny Huser, Gastgeberin- 
conny@schluessel-beckenried.ch 
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