
 

 
Das Netzwerk des Vereins Schweizer Jugendherbergen besteht aus 42 eigenen und 7 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 Richterswil mit Beizli am See suchen wir vom 1. April - 1. Oktober 2023 eine 
 

AUSHILFE FÜR UNSER BEIZLI AM SEE (m,w,d) 
(40-80%. im Stundenlohn)    

Deine Aufgaben 
• Gästebetreuung und Bestellungsaufnahmen 
• Vorbereitungen der Bestellungen am Buffet 
• Du servierst fachgerecht die Getränke und Speisen 
• Vorbereiten und Betreuen von Apéros, Veranstaltungen und Hochzeiten 
• Du unterstützt das Team bei diversen Arbeiten  
 
Dein Profil 
Du hast bereits erste Erfahrungen im Gastgewerbe gesammelt und kennst dich mit Getränken und Speisen aus. Du bist 
dienstleistungsorientiert, fühlst dich wohl in einem internationalen Umfeld und es macht dir Freude, unsere kleinen und grossen 
Gäste tagtäglich zum Strahlen zu bringen. Als Teamplayer*in packst du gerne mit an und unterstützt deine Kolleg*innen bei den 
verschiedenen Aufgaben.  
 
Unregelmässige Arbeitszeiten und Einsätze am Wochenende sind für dich kein Hindernis, sondern ermöglichen dir, deine Freizeit 
flexibel zu gestalten. Wenn du nebst gutem Deutsch auch noch eine weitere Sprache sprichst, bist du bei uns genau richtig. Auch 
Studierende, Wieder- und Quereinsteiger*innen sind willkommen. 

 
Was wir dir bieten 
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Schweizer Unternehmen, welches nächstes Jahr, das 100-jährige 
Jubiläum feiert. Neben Übernachtungsgutscheinen für unsere eigenen Jugendherbergen profitierst du von vielen Vorteilen und 
attraktiven 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: blrichterswil@youthhostel.ch. 
 
Für Fragen oder zusätzliche Informationen: Tanja Müller | Hostel Manager | Tel. 044 786 21 88  
Mehr Infos über die Jugendherberge Richterswil findest du unter: www.youthhostel.ch/richterswil 
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