
  

Hotel Polo, Via Buonamano 7, CH-6612 Ascona, hotelpolo.ch 

 

Das Hotel Polo begrüsst dich inmitten des wunderschönen Städtchens Ascona im Tessin. Ascona liegt in einer 

prächtigen, sonnigen Bucht am Lago Maggiore und ist eines der beliebtesten Ferienziele der Schweiz. Durch 

die zentrale Lage ist das Hotel Polo nur wenige Minuten von der Piazza, dem See und der Altstadt entfernt. 

Das Hotel Polo verfügt über 38 neu renovierte, helle und komfortable Zimmer mit mediterranem Flair. Das 

Ristorante Polo, mit 40 Innen und 60 Terrassensitzplätzen wurde 2019 neu eröffnet und besticht durch 

frische Menüs einer kleinen aber feinen Weinkarte und allem voran mit der hausgemachten Pasta. Wir führen 

unser Hotel mit viel Liebe und Freude, ideal für alle Gäste, die einen natürlichen und unkomplizierten Umgang 

mögen. 

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

und dich selbst weiterentwickeln kannst? Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen: 

Kaderpraktikum 

als Gastgeber:in Restaurant/ Rezeption/ Stellvertreter:in der Direktion 

 

Du bist genau der oder die Richtige, wenn du Gastgeber*in mit Leib und Seele bist.  

Die Gäste werden durch dich empfangen, wie in Ihrem zweiten Zuhause und du möchtest den Aufenthalt 

eines Jeden ganz individuell gestalten. Du wirst bei uns den Umgang mir dem Protel MPE du weiteren 

nützlichen Tools für den Rezeptionsalltag erlernen. Durch die überschaubare Grösse des Hotels, wirst du 

auch im Restaurant dein bereits gelerntes Know-How unter Beweis stellen können, du führst als 

Stellvertreter*in der Direktion das kleine Gastronomieteam direkt und bist als Gastgeber*in an der Front. 

Wir freuen uns, wenn du:  

- dich in der Rolle als Gastgeber*in wohlfühlst und echte Leidenschaft für die Hotellerie und 

  Gastronomie hast. 

- mit Engagement an diese herausfordernde Aufgabe herangehst und dich weiterentwickeln willst. 

- ehrgeizig bist und einen jungen Betrieb nachhaltig prägen möchtest. 

- pragmatisch und lösungsorientiert denken und handeln kannst. 

- gerne in einem familiären Betrieb überall da hilfst, wo es brennt. 

- ein Flair für die IT Welt mitbringst. 

- Fliessend Deutsch und Englisch sowie mit Vorteil etwas Italienisch sprichst. 

- Qualitätsbewusstsein und Freude an einer gepflegten, unkomplizierten Hotellerie mit uns teilst. 

- dich nicht scheust im Restaurant mitzuhelfen und Verantwortung zu übernehmen. 

Bei uns findest du:  

Ein aufgestelltes Team, ein wunderschönes Produkt an einzigartiger Lage, die Möglichkeit Ideen umzusetzen 

sowie eine vielseitige Aufgabe. Viel Know-How in der Hotellerie und Gastronomie mit einzigartigen Konzepten 

in der Schweiz und der Welt. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an Aleksandra Kovacevic, aleksandra@hotelpolo.ch 

https://www.ascona-locarno.com/de/
https://www.hotelpolo.ch/
mailto:aleksandra@hotelpolo.ch

