
 
 

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 

BURGHERR / BURGDAME, 100%  
(auch für Paare geeignet)  

Deine Aufgaben 
In dieser vielschichtigen Tätigkeit bist du verantwortlich für die operativen Geschäfte und den Tagesablauf auf der Burg. Zu 
zweit erledigt ihr alle Arbeiten nach den nachhaltigen und sozialen Grundsätzen der Schweizer Jugendherbergen, die im 
Betrieb mit 77 Betten anfallen und packt in allen Bereichen mit an. Zu den Hauptaufgaben gehören die Vorbereitung der 
Schlafräume, die Zubereitung der Mahlzeiten, die Reinigung und Bereitstellung der Wäsche sowie administrative Arbeiten und 
das Bestellwesen. Die Burg ist vom Frühling bis Spätherbst offen, in der Nebensaison bist Du verantwortlich für die 
Instandhaltung des Areals und der Burg. 

 
Dein Profil 
Du liebst das Mittelalter und die Geschichten, hinter den Gebäuden mit den dicken Mauern, faszinieren dich. Die Vorstellung 
auf einer Burg zu leben und arbeiten ist ein langersehnter Traum von dir. Die Einfachheit und Bescheidenheit, die ein solches 
Leben mit sich bringt, sind genau dein Ding. Du packst gerne selbst mit an, bist durch und durch Gastgeber*in und bringst 
idealerweise Erfahrungen in der Gastronomie oder Hotellerie mit. Das Organisieren und Koordinieren bereiten dir Spass und 
auch bei administrativen Arbeiten kennst du dich aus. Nebst gutem Deutsch sprichst du noch eine weitere Sprache. 

 
Was wir dir bieten 
In dieser lebhaften, nicht alltäglichen Aufgabe wirst du von unserer Dienstleistungszentrale in Zürich in diversen Belangen, wie 
zum Beispiel bei der Personaladministration oder der Buchhaltung, aktiv unterstützt. Du erhältst die Chance, in einem 
abwechslungsreichen Betrieb deine Ideen einzubringen und neue Akzente zu setzen. Neben Übernachtungsgutscheinen für all 
unsere eigenen Betriebe und guten Sozialleistungen ist der Bezug einer komfortablen Wohnung (in der Burg) das Tüpfelchen 
auf dem i. 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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