
LEITER*IN HAUSWIRTSCHAFT, 80 – 100%
 
Deine Aufgaben
•   Arbeitspläne schreiben und Organisation, sowie Bestellungen tätigen
•   Du packst selbst mit an und reinigst ca. 10 Zimmer pro Schicht
•   Allgemeine Reinigungsarbeiten in den öffentlichen Bereichen
•   Arbeiten in der Lingerie
•   Reinigung der Sanitäranlagen
•   Einhalten und Umsetzen unseres Hygienekonzeptes nach HACCP

Dein Profil
Für dich steht der Gast an erster Stelle und es macht dir Freude unsere kleinen und grossen Gäste, zusammen mit 
deinem Team, tagtäglich zum Strahlen zu bringen. Du hast gerne das Zepter in der Hand, wenn es um die effiziente 
Organisation und Durchführung einer blitzblanken Jugendherberge geht.

Flexible Arbeits- und Freizeiten gehören für dich zum Lifestyle und einen kühlen Kopf bewahrst du nicht nur im 
nahegelegenen Genfersee, sondern auch im Umgang mit Gästen und Mitarbeiter*innen.
Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein und bringst mind. 3 Jahre Führungserfahrung sowie Erfahrung im House-
keeping oder in der Reinigungsbranche mit.

Was wir dir bieten
Wir bieten dir eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer ambitionierten Nonprofit-
Organisation. Erlebe mit uns einen spannenden und vielseitigen Jugendherbergsalltag. Hier geht es zu unseren 
Benefits: www.youthhostel.ch/jobs/benefits

Haben wir dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf deine komplette Bewerbung inklusive Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeits- und Schul-
zeugnissen, sowie einem Farbfoto per E-Mail an bllausanne@youthhostel.ch

Für Fragen oder zusätzliche Informationen Philippe Bouffey | Hostel Manager | 021 626 02 22

Mehr Infos über die Jugendherberge Lausanne findest du unter: www.youthhostel.ch/lausanne

«49 Mal anders, 49 Mal besonders». Das Netzwerk des Vereins Schweizer Jugendherbergen besteht aus 42 eigenen 
und 7 Franchisebetrieben, die vom romantischen Schloss über den städtischen Design-Betrieb bis zum Wellness-
hostel reichen. Die Nonprofit-Organisation mit über 70’000 Mitgliedern erzielt jährlich rund 750’000 Logier-
nächte. Im Fokus steht der qualitätsbewusste, nachhaltige und preisgünstige Jugend- und Familientourismus.

Für unsere Jugendherberge in Lausanne, suchen wir per sofort eine*n 
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