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Wir verwöhnen unsere Gäste mit hausgemachter Pasta, italienischen Gerich-
ten und Pizza. Ebenfalls befinden sich typisch schweizerische Rösti-Teller auf 
unserer Karte. Ergänzt wird das Angebot mit saisonal wechselnden Spezialitä-
ten und weiteren Leckereien. Unsere Speisen werden mit frischen sowie regi-
onalen Produkten zubereitet und wo immer möglich wird alles hausgemacht.  
Unser Schweizerheim teilt sich in zwei Bereiche auf. Das Restaurant mit weiss ge-
deckten Tischen, welches sehr gediegen erscheint, wo sich aber jedermann wohl fühlt 
und kulinarisch verwöhnen lässt. Die Pizzeria, im klassischen Style einer «Pizzeria», 
mit typischen italienischen Wandmalereien. Als Familienbetrieb ist uns der persönli-
che Kontakt zu unseren Gästen und den zahlreichen Stammgästen sehr wichtig.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir dich, per sofort oder nach Vereinbarung 
eine

RESTAURATIONSFACHFRAU/-MANN 100%
AUFGABEN
• Führen der eigenen Servicestation im à la carte Service
• Beratung und Empfehlung zu Speisen und Weinen
• Kassieren und Erstellen der Tagesabrechnung
• Entgegennehmen von Telefon- und Reservationsanfragen
• Zubereitung der Getränke
• Einarbeiten von neuen Mitarbeitenden
• Einhaltung von Qualitäts- und Hygienestandards

ANFORDERUNGSPROFIL
• Abgeschlossene Serviceausbildung / EFZ, oder mehrjährige Berufserfahrung
• Routiniert, selbstständig, belastbar, flexibel 
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
• Freundliches, offenes und gepflegtes Auftreten

WAS WIR BIETEN
Du hast die Möglichkeit in verschiedenen Betrieben zu wirken und profitierst mit der 
Mitarbeiterkarte von Vergünstigungen innerhalb der Unternehmung, Sonntag/Montag 
hast du frei. Bei Aus- und Weiterbildung wirst du finanziell und zeitlich grosszügig un-
terstützt, ebenso bieten wir dir Aufstiegschancen und fortschrittliche Arbeitsbedingun-
gen. Wir pflegen eine offene Kultur, durch die flache Hierarchie sind die Entscheidungs-
wege für deine Ideen sehr kurz.

HABEN WIR DEIN 
 INTERESSE GEWECKT? 
Dann freuen wir uns über deine  

komplette Bewerbung 
inklusive Foto.  

Unvollständige Bewerbungsunterla-
gen werden nicht berücksichtigt.


