
Am idyllischen Walensee, ca. 45 Minuten von Zürich entfernt,  
am Tor zu den Bündner Bergen gelegen. Hier bringen das lofthotel, 
die sagibeiz und der sagisteg industriell-urbanes Feeling in das  
sich touristisch entwickelnde Gebiet. 

Die sagibeiz, 2002 in einer ehemaligen Sägerei eröffnet, umfasst  
80 Innenplätze (bei Banketten bis max. 150 Personen) und 60 Plätze 
auf der Terrasse. Das Barstübli für 20 Personen und eine Vinothek 
ergänzen das Angebot. Im sagisteg und im seegüetli finden ca. 100 
Personen Platz, unzählige mehr im Garten direkt am See. Die Betriebe 
sind insbesondere im Sommer sehr beliebt für Hochzeiten, Geburts-
tagsfeiern und Firmenanlässe. 

Das Design- & Lifestyle-lofthotel ***s, seit Anfang 2008 in Betrieb, 
wurde in einer alten Spinnerei eingebaut. Die zehn regulären Zimmer 
wurden ergänzt mit zwei sogenannten Bikerlofts, einer 330 m2 gros-
sen Loftsuite mit vier Schlafräumen sowie der Turmloft auf fünf  
Levels, die bequem vier Personen beherbergen kann. Zusätzlich 
verfügt das Hotel über einen Wellness- und Fitnessbereich, welcher 
Anfangs 2013 eröffnet wurde.

Ihr Beruf ist Ihre Leidenschaft, Sie überzeugen mit Ihrer Kreativität und Eigen-
initiative, sehen das Positive zuerst und Sie möchten sich in einem motivier-
ten, jungen Team einbringen, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

Wir suchen ab sofort: 

Service Aushilfen (m/w) stundenweise

Sie unterstützen das Team an der Front. Sie sind bezüglich der Arbeitszeiten 
flexibel und lieben es, unsere vielseitigen Gäste zu verwöhnen.

Sie bringen folgendes mit

•  Ein positiv auffallendes Erscheinungsbild 

•  Führerschein (von Vorteil)

•  Flexibilität in Bezug auf Ihre Einsatzzeiten

•  Sehr gute Kenntnisse in Deutsch, bevorzugt Schweizerdeutsch, wenn mög-
lich auch Englisch 

•  Selbständigkeit sowie auch Anpassungsfähigkeit 

•  Ehrliche Kommunikation 

•  Freude am Umgang mit Menschen 

•  Leidenschaft und Passion für die Gastronomie

•  Bereitschaft, Neues zu lernen

Wir bieten Ihnen

•  Ein junges und dynamisches Team 

•  Ein abwechslungsreiches Lernfeld 

•  Vielfältige Benefits und eine angemessene Entlöhnung

•  Möglichkeit zum Austausch als Aushilfe mit unserem Partnerbetrieb sennäs-
tube in den Flumserbergen 

•  Respekt und Transparenz 

•  Einen Nebenverdienst an einem herrlichen Arbeitsplatz

Dann kontaktieren Sie unsere HR-Verantwortliche und lassen Sie sich in 
unseren Aushilfe-Pool eintragen!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

azibene AG  |  lofthotel, sagibeiz, sagisteg
alte Spinnerei  |  8877 Murg
hr@azinova.ch  |  T +41 81 720 35 08


