
 

 
Das Netzwerk des Vereins Schweizer Jugendherbergen besteht aus 42 eigenen und 6 Franchisebetrieben, die vom romantischen 
Schloss über den städtischen Design-Betrieb bis zum Wellnesshostel reichen. Die Nonprofit-Organisation mit nahezu 70'000 
Mitgliedern erzielt jährlich rund 750'000 Logiernächte. Im Fokus steht der qualitätsbewusste, nachhaltige und preisgünstige 
Jugend- und Familientourismus. 

 
Für unsere Jugendherberge in Beinwil am See suchen wir in Saisonanstellung per 1. April bis 22. Oktober 2023 eine*n 

BETRIEBSASSISTENT*IN, 80-100%  
Deine Aufgaben 
• Mitverantwortung für die operative Führung des Hostels 
• Führen der Rezeption (Check-in/Check-out) 
• Bearbeitung von Reservations- und Offertanfragen per E-Mail und telefonisch 
• Offert- und Rechnungsstellung, Betreuung der Online-Plattformen, Monatsabschlüsse 
• Unterstützung in allen anderen Bereichen wie Personalplanung, Einkauf und Hauswirtschaft 
• Vertretung des Hostel Managers während dessen Abwesenheit 

 
Dein Profil 
Du hast idealerweise eine Ausbildung in der Hotellerie oder die KV-Lehre abgeschlossen und bereits Erfahrungen in einem 
Beherbergungsbetrieb gesammelt. Mit administrativen Arbeiten kennst du dich aus und verfügst über gute EDV-Kenntnisse. Du 
bist eine offene Person, bist kontaktfreudig und schätzt den Gästekontakt. Du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest 
exakt und hilfst überall mit, wo deine Hilfe gebraucht wird. 
 
Für dich steht der Gast an erster Stelle und es macht dir Freude unsere kleinen und grossen Gäste, zusammen mit dem Team, 
tagtäglich zum Strahlen zu bringen. Flexible Arbeits- und Freizeiten gehören für dich zum Lifestyle und machen den Arbeitsalltag 
in einer Jugendherberge aus. Wenn du nebst gutem Deutsch auch noch eine weitere Sprache sprichst, bist du bei uns genau 
richtig. Auch Wiedereinsteiger*innen mit Erfahrung in Familienhaushalt-Führung sind willkommen. 

 
Was wir dir bieten 
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit internationalem Flair. Neben Übernachtungsgutscheinen erhältst du auch 
andere attraktive Zusatzleistungen. Mehr über unsere Benefits: www.youthhostel.ch/jobs/benefits. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf deine komplette Bewerbung per E-Mail an: blbeinwil@youthhostel.ch. 
 
Für Fragen oder zusätzliche Informationen: Reinco Strik | Hostel Manager | Tel. 062 771 18 83 
Mehr Infos über die Jugendherberge Beinwil findest du unter: www.youthhostel.ch/beinwil 
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