
Man nimmt eine alte Spinnerei, eine Sägerei mitsamt Holzschuppen und 
macht daraus: das lofthotel, die sagibeiz, der sagisteg und unser nigelnagel-
neues holzlager. Alles hammermässig industriell-urban-gestylt!

Unsere Gäste heiraten direkt am idyllischen Walensee, trinken in der heimeli-
gen Vinothek mit Holzofen beste Drinks aus aller Welt, feiern unter mächti-
gen Trauerweiden ausgelassene Geburtstagsfeste und verlieben sich (neu) bei 
einem romantischen Abendessen.

In unserem einzigartigen lofthotel wird nicht nur grossartig geschlafen, son-
dern auch gewellnesst und getennisgespielt.

Und DU kannst mittendrin sein, als Teil unseres Teams:

Auf den Sommer 2021 suchen wir eine/n 
 

Lernende Servicefachfrau EFZ 
Lernender Servicefachmann EFZ 
Bist du wissbegierig und zeichnest dich durch Tatendrang und  
Kontaktfreudigkeit aus? Dann bist du bei uns richtig. Gerne  
möchten wir unser Wissen mit dir teilen und dich auf dem  
Weg zum Gastronomen begleiten.

Unser Service Team heisst unsere Gäste willkommen und vermittelt ein  
wohliges Gefühl der Geborgenheit. Wir legen besonders Wert darauf,  
dass auch in stressigen Situationen ein freundlicher Umgang mit dem  
Gast und eine zielorientierte Arbeitsweise beibehalten wird.

Wir bieten dir
•  ein aufgestelltes, junges Team mit unserem langjährigen  

Küchenchef an der Front
•  eine abwechslungsreiche Ausbildungszeit (à la Carte,  

Hochzeiten, Geburtstage etc.)
• attraktive Anstellungsbedingungen 
• 42 Stundenwoche und die Möglichkeit 1 Stunde pro  
   Woche vor Ort für die Schule zu lernen
• Nutzung von SUPs, Fitnesscenter, Tennishalle etc.

Du bringst mit
• Einen guten Real- oder Sekundarschulabschluss
• Gutes, gepflegtes Erscheinungsbild
• Freude am Umgang mit verschiedensten Gästen
• Teamfähigkeit
• Flair für Sauberkeit und Hygiene
• Offenheit und Neugierde für Neues
• Lernbereitschaft

Wenn du dich angesprochen fühlst und du gerne in einem lebendigen  
Betrieb direkt am Walensee deine 3-jährige Ausbildung zum Kochen  
machen möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail.  
hr@azinova.ch

Bei Fragen zur Ausbildung stehen dir unsere Operativen Leiter  
Mathias Seiwald und Therry Wüthrich unter Tel. 081 720 35 75  
gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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