
Seehotel Kastanienbaum AG, St. Niklausenstrasse 105, 6047 Kastanienbaum

 

 

Wunderschön, direkt am Vierwaldstättersee gelegen, lädt das Seehotel Kastanienbaum zu einer Auszeit 

ein. Mit der Aussicht auf die Weite des Sees und die Berge, lassen unsere Gäste den Alltag hinter sich. 

Wir bieten schöne, moderne Zimmer mit einem Ausblick zum Träumen, eine erfrischend klassische 

Gastronomie drinnen oder draussen, im Sommer und im Winter.  

Möchtest du deinen nächsten Karriereschritt angehen? Suchst du eine Herausforderung, bei der du 

selbst mitgestalten und dich selbst weiterentwickeln kannst? Bist du bereit für eine anspruchsvolle 

Einstiegsstelle nach der Hotelfachschule? Wir suchen per März 2021 oder nach Vereinbarung 

Direktionsassistent 100% (m/w) 

Als Direktionsassistent/In unterstützt du unsere Direktion bei der operativen Leitung des Hotels. In 

ihrer Abwesenheit bist du verantwortlich für den reibungslosen Ablauf des gesamten Tagesgeschäfts 

und Ansprechperson für die Abteilungsleiter. Du unterstützt aktiv die F&B-Abteilung mit deinen 

Kompetenzen im operativen Bereich sowie administrative Tätigkeiten. Des Weiteren unterstützt du 

die Direktion / Geschäftsführung in administrativen Bereichen wie Personaladministration (Eintritt, 

Austritt, Löhne etc.), Vorbereitung / Durchführung von internen und externen Meetings, Marketing 

(Website, Social Media, etc.) sowie bei der Kommunikation mit Gästen und beim Handling von deren 

Feedbacks.  

Wir freuen uns, wenn du:  

- dich in der Rolle des Gastgebers wohlfühlst und echte Leidenschaft für die Gastronomie 

lebst 

- mit Engagement an diese herausfordernde Aufgabe herangehst und dich weiterentwickeln 

möchtest 

- ehrgeizig bist und einen jungen Betrieb nachhaltig prägen möchtest 

- pragmatisch denken und handeln kannst 

- Qualitätsbewusstsein und Freude an einer gepflegten aber unkomplizierten Hotellerie mit 

uns teilst 

- über eine solide Grundausbildung verfügst, welche dich für diese Aufgabe qualifiziert 

Bei uns findest du:  

Ein junges, aufgestelltes Team mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, ein wunderschönes Produkt 

an einzigartiger Lage, die Möglichkeit deine Ideen umzusetzen sowie eine vielseitige Aufgabe. Wenn 

du die Chance suchst, etwas bewegen zu können und dich selbst weiterentwickeln willst, bist du bei 

uns richtig! 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an Gastgeber, Jonas Debbabi, 

jonas@kastanienbaum.ch 

https://www.seehotel-kastanienbaum.ch/zimmer
https://www.seehotel-kastanienbaum.ch/restaurant

