
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das Boutique-Hotel Schlüssel ist eingebettet zwischen dem tiefblauen Vierwaldstättersee und den 
imposanten Bergen der Zentralschweiz. Es bietet seinen Gästen eine Symbiose aus einmaliger 
Einrichtung, hoher Servicequalität und herausragender Gastfreundschaft. Die 12 Zimmer des 
historischen Hauses überzeugen mit Elementen aus vergangenen Zeiten, hohem Komfort und 
liebevoll gestaltetem Design. In den gemütlichen Gaststuben verwöhnen wir unsere Gäste mit von 
Gault-Millau ausgezeichneten Gerichten und einer sehr umfangreichen Weinkarte. Mit unserer 
Du-Kultur runden wir das sehr persönliche Gästeerlebnis ab.  
 
Wir suchen für unsere Saison zwischen Mai und Oktober: 

Praktikant:in Service (m/w/d) 

Du bist genau richtig bei uns, wenn du lernen willst, wie überzeugende Gastfreundschaft im 
familiären Hotelumfeld funktioniert. Im Schlüssel wirst du dein Knowhow im Kontakt mit unseren 
Gästen vertiefen können. Du bist dabei die direkte Ansprechperson für unsere Gäste und 
mitverantwortlich für einen gelungen Aufenthalt von A bis Z. 
 
In unserem kleinen Team wirst du detailliert in den gehobenen Abendservice, das Erstellen von 
Tagesabrechnungen, den Frühstücksbetrieb sowie Bankett- und Seminarabläufe eingearbeitet. 
Nach kurzer Zeit führst du eigene Stationen und empfiehlst Weinbegleitungen aus unserer 350 
Positionen umfassenden Karte. Der Fokus auf deine Interessen und Stärken ist uns sehr wichtig. 
Diese kannst du sehr gerne nach Möglichkeit in eigenen Projekten und Optimierungsvorschlägen 
einsetzen.  
 
Wir freuen uns, wenn du… 
• eine herzliche, motivierte und kommunikative Persönlichkeit bist.  
• pragmatisch und lösungsorientiert denkst und handelst. 
• gerne in einem kleinen, familiären Betrieb arbeitest und flexibel in anderen Departement 

mithilfst, wenn es nötig ist.  
• gute mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse hast. Französisch sowie weitere Sprachen 

sind von Vorteil. 
• Qualitätsbewusstsein und Freude an einer gepflegten sowie unkomplizierten Hotellerie mit 

uns teilst. 
 
Bei uns findest du… 
• ein aufgestelltes und hoch motiviertes Team. 
• zahlreiche Benefits wie 25% Rabatt in allen Partnerbetrieben der Schatz AG. 
• einen Praktikumslohn von CHF 2500.-brutto. 
• die Möglichkeit, Ideen umzusetzen sowie Einblicke in deine Interessengebiete zu erhalten.  
• viel Knowhow in der Hotellerie und Gastronomie sowie ein ausgezeichnetes und 

einzigartiges Boutique-Hotel-Konzept. 
• Karrierechancen innerhalb der international tätigen Schatz AG. 

 
 
Bist du bereit unsere Gäste zu begeistern und Teil unseres jungen und dynamischen Teams zu 
werden? Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an Conny Huser,   
conny@schluessel-beckenried.ch 

mailto:conny@schluessel-beckenried.ch

