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Aushilfe Restaurant/Hauswirtschaft (Stundenlohn) 
 

Z Aeschiried ist ein „etwas anderes Hotel“-Start-up mit 26 Gästezimmern. Es befindet 
sich an wunderschöner Lage mit Blick auf den Thunersee und die Berge des Berner 
Oberlands. Unsere Gäste bestehen aus Hotelgästen, Businesskunden, Kursen und 
Gruppen.  
Derzeit befinden wir uns in einer Refokussierung, mit dem Ziel unseren Gästen einen 
Ort zu bieten, wo sie bestmöglich zur Ruhe kommen, auftanken und sich neu ausrich-
ten können.  
Z Aeschiried ist ein Sozialunternehmen, das auf christlichen Werten basiert.  
 
Was wir suchen 
Wir suchen ab dem 1. April 2022 oder nach Vereinbarung Aushilfen mit folgenden Aufga-
benbereichen: 
- Betreuung Frühstücksbuffet (ca. 7-10.30Uhr) 
- Abendservice (ca. 17.00-21.30Uhr) in unserem kleinen Hotelrestaurant 
- Mithilfe in der Küche 
- Mitarbeit in der Hauswirtschaft (Reinigung, Wäscherei) 

 
Was du mitbringst 
- Du verfügst über private und/oder berufliche Erfahrung in den Bereichen Reinigung, 

Küche und/oder Service 
- Du packst gerne in unterschiedlichen Bereichen mit an 
- Eine selbständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit gehören zu deinen Stärken 
- Du bist bereit auch saisonale Schwankungen, Abendschichten (max. bis 22Uhr) und 

teilweise Wochenendarbeiten mitabzudecken 
- Die Dynamik eines Start-ups sagt dir zu: du bist belastbar, flexibel und lernst und 

probierst gerne Neues 
- Du hast einen hohen Qualitätsstandard und bist zugleich effizient und pragmatisch 

in der Lösungsfindung 
- Du sprichst Deutsch 
- Du wohnst in der unmittelbaren Umgebung oder verfügst über ein Motorfahrzeug 

 
Auf was du dich bei uns freuen kannst 

Es erwartet dich  
- ein dynamisches Start-up mit einer starken Vision und sozialem Fokus 
- Arbeitszeit bis max. 22 Uhr 
- ein aufgestelltes, engagiertes Team 
- Arbeiten an einem wunderschönen Ort in Aeschiried mit herrlichem Weitblick 
- Möglichkeit zur Weiterentwicklung 
 
… in Bildern 
Hier bekommst du einen kleinen Einblick von deinem Arbeitsplatz. 
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Interessiert? 

Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an admin@z-aeschiried.ch mit folgenden An-
gaben:  

Über welche Erfahrungen verfügst du in den genannten Bereichen?  

Wie ist deine zeitliche Flexibilität? 

Bist du bereit saisonale Schwankungen (Hochsaison im Sommer) und teilweise Wo-
chenenddienste mitabzudecken?  

Nach Möglichkeit sende uns bitte deinen Lebenslauf und Arbeitszeugnisse.  

 

Wir freuen uns auf deine spannende Bewerbung.
 


