Lenk Lodge – arbeiten wo andere Ferien machen
Die Lenk Lodge ist ein innovatives kleines Hotel mit 11 Gästezimmern im Berg- und Tourismusdorf Lenk im Berner Oberland. Wir bieten unseren Gästen einen stilvollen Rückzugsort inmitten
einer grandiosen Bergwelt am wohl schönsten Talabschluss der Alpen. Unser neuestes Werk, die
multifunktionale Alpin Loft, bietet auch eine wunderbare Möglichkeit für Yoga- und Business
Retreats. Und aktuell gastiert ein PopUp Restaurant bei uns. Kurz gesagt: hier ist immer was los!

Per sofort und auch für die Wintersaison 2020/2021 suchen wir Verstärkung.
„Erfrischend echt“ ist unser Credo, genauso wünschen wir uns auch dich.

Allrounderin mit Verantwortung Tagesgeschäft
70 - 100% möglich, unbefristet
Auch als Verantwortliche des Tagesgeschäfts und Teamkoordinatorin packst du in allen
Bereichen mit an. Zusätzlich arbeitest du an der Réception mit und bist Ansprechperson für
unsere Gäste. Nach einer kurzen Einführungszeit übernimmst du die Einsatzplanung vom Team
und koordinierst die täglichen Arbeitsprozesse. Diese Stelle möchten wir zusammen mit dir
aufbauen und weiterentwickeln.

Allrounderin
100% Saisonstelle, gerne auch länger
Im kleinen Team der Lenk Lodge sind wir in allen Bereichen auf deine tatkräftige Unterstützung
angwiesen: Frühstück Zubereitung und Service, Zimmerreinigung, Wäsche. Die abwechslungsreiche Tätigkeit wird ergänzt mit Backen, Mithilfe beim Kochen und teilweise Abendservice.

Zimmerfrau
Ca. 60%, Jahresstelle
Wir würden uns sehr freuen eine erfahrene Fachfrau Housekeeping im Team zu haben. Du sorgst
für Sauberkeit und Ordnung in den Zimmern und hilfst in der Waschküche mit. Bei Interesse sind
auch Einsätze im Frühstücksdienst möglich. Betreffend Pensum sind wir flexibel.

Wir freuen uns auf Persönlichkeiten mit Herzlichkeit und Humor, die anpacken und mit ihrem
Engagement die Lenk Lodge mitprägen und unsere Gäste begeistern wollen. Idealerweise
konntest du bereits Erfahrungen in einem ähnlichen Engagement sammeln und bist dir bewusst,
dass deine freien Tage nicht an den Wochenenden und Feiertagen sein werden. Eine
abwechslungsreiche Tätigkeit im stilvollen Ambiente mit einem wertschätzenden Team erwartet
dich.
Einsatz Herbst: ab sofort möglich, bis Mitte November. Die Einsätze können auch kürzer sein
und auf mehrere Personen verteilt werden.
Die Wintersaison startet am 27. Dezember und dauert bis zum 5. April, in dieser Zeit sind nur
Einsätze über die ganze Saison möglich.

Wir freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail mit Motivationsschreiben, CV und Foto und
stehen bei Fragen (von Mi – So) sehr gerne zur Verfügung.
Auf bald, mit lieben Grüssen
Fabienne & Roman Cortesi
fabienne@lenk-lodge.ch, www.lenk-lodge.ch, 033 733 02 11

