
 
 

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.  
 
Auf dem Burghügel in Mariastein liegt das Schlossgut mit der Jugendherberge Burg Rotberg. Für dieses einmalige Gebäude 
aus dem Mittelalter, mit dicken Mauern und Rittersaal suchen wir dich per sofort oder nach Vereinbarung als 

ALLROUNDER, 50-100% (m,w,d) 
(befristet bis Ende Oktober)  

Deine Aufgaben 
• Arbeiten an der Rezeption (Check-in/Check-out)  
• Beantwortung und Bearbeitung von E-Mails und telefonische Anfragen (Reservationen)  
• Mitarbeit und selbständige Überwachung des Frühstücksbuffets  
• Hilfsarbeiten in der Küche (evtl. Zubereitung der Mahlzeiten)  
• Mitarbeit bei der Abendessensausgabe (Buffet)  
• Reinigung der Zimmer, Nasszellen und öffentlichen Bereiche des Hauses  
• Arbeiten in der Waschküche  

 
Dein Profil 
Du hast einige Jahre Berufserfahrung gesammelt und packst gerne und überall mit an. Du arbeitest gerne in einem kleinen Team, 
wo man sich gegenseitig unterstützt. 
  
Für dich steht der Gast an erster Stelle und es macht dir Freude unsere kleinen und grossen Gäste tagtäglich zum Strahlen zu 
bringen. Du bist flexibel einsetzbar und bereit, auch an Wochenenden und im Schichtbetrieb zu Arbeiten. Auch 
Quereinsteiger*innen und Familienhaushaltsführer*innen mit kleineren Pensen sind willkommen. 

 
Was wir dir bieten 
Wir bieten dir eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer ambitionierten Nonprofit-Organisation. 
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 jobs@youthhostel.ch 

 
Für Fragen oder zusätzliche Informationen Erik Mollema | Business Manager | Tel. 044 360 14 32 
Mehr Infos über die Jugendherberge im Mariastein findest du unter: www.youthhostel.ch/de/hostels/mariastein/ 
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