«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 Wellnesshostel reichen. Die Nonprofit-Organisation mit über 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 suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n

HOSTEL MANAGER*IN, 100%

diese Stelle eignet sich auch ideal für ein Gastgeberpaar (ca. 180%)
Deine Aufgaben
• Führen des Hostels mit seinen 84 Betten und seinen 8 Mitarbeiter*innen
• Vermarktung des Hostels in Zusammenarbeit mit unserem Marketing- und Sales-Team
• In der Rolle des Gastgebers / der Gastgeberin in allen Bereichen mitanpacken
• Beantwortung und Bearbeitung von E-Mails und telefonische Anfragen (Reservationen)
• Fokus auf eine maximale Zimmerauslastung
• Gästebetreuung im Haus und im «Seebeizli» (ca. 30 Sitzplätze), welches zur Jugendherberge gehört
• Du bist verantwortlich für eine abwechslungsreiche Speisekarte im «Seebeizli»
Dein Profil
• Diplom einer Hotelfachschule oder eine vergleichbare Ausbildung
• Gute EDV-Kenntnisse
• Du hast Erfahrung in der Gastronomie (vorzugsweise als Koch) und Hotellerie gesammelt
• Dein Führungsstil ist situativ mit einem natürlichen Durchsetzungsvermögen
• Hohe Ansprüche an Qualität und ein Auge fürs Detail
• Flexibel, um in verschiedenen Schichten auch an den Wochenenden zu arbeiten
• Sprachgewandt
• Nachhaltigkeit ist für dich nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Grundhaltung
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 grosszügigen Betriebsleiterwohnung (im Haus) – an bester Lage direkt am Zürichsee – das Tüpfelchen auf dem i.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf deine komplette Bewerbung per E-Mail an tom.unger@youthhostel.ch
Für Fragen oder zusätzliche Informationen Tom Unger | Business Manager F&B | 079 584 26 19
Mehr Infos über die Jugendherberge Richterswil findest du unter: www.youthhostel.ch/richterswil

