
 

 
 
 
 
 
 
 
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. Im Schlüssel gibt es keine Speisekarte, die 
Gastgeberin empfiehlt den Gästen das Menu des Abends persönlich am Tisch.  
 
 
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung  
 

Küchenhilfe (m/w/d) 60-80% 
(Einsätze Mittwoch–Samstag vorwiegend abends, Sonntag Tagdienst) 
 
Als Küchenhilfe gehören zu deinem Aufgabenbereich:  
-  Abwasch von Geschirr und Küchenutensilien 
- Unterstützen der Küchenbrigade bei der Ausführung ihrer Aufgabe 
-  Mithilfe bei Rüstarbeiten und Mise en Place  
-  Allgemeine Reinigungsaufgaben im gesamten Betrieb (Küche, Restaurant, Terrasse, Buffet) 
-  die Einhaltung der Vorgaben des Hygienekonzepts nach HACCP 
 
Wir freuen uns, wenn du:  
- Abwechslung liebst und flexibel bist 
- Erfahrung in der Gastronomie mitbringst 
- qualitätsbewusst bist und dich an einem steten Verbesserungsprozess beteiligst 
- Aufmerksam bist und du dich in mit vollstem Einsatz um das Wohl unserer Gäste kümmern möchtest 
- Teil eines sehr gastfreudigen und engagierten Teams sein möchtest 
 
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 

 
  

mailto:conny@schluessel-beckenried.ch

