Das Hotel Allegro/SJBZ liegt mitten im
Grünen, etwa eine Stunde von Zürich
und Luzern entfernt. Drei verschiedene Übernachtungskonzepte, verteilt
auf sieben Häuser, sorgen für Abwechslung und bieten Gästen aus

aller Welt und jeglichen Altersgruppen ein passendes Angebot. Spezialisiert ist das Hotel auf kreative Seminare und Musikproben, sowie auf
Ferien für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Chef de Service (m/w)
80 - 100% | 01.06.2020 oder nach Vereinbarung | 03.2020fa

Willkommen im Hotel Allegro in Einsiedeln
Wir sind auf der Suche nach einer Gastgeberpersönlichkeit, welche sich gemeinsam mit dem Betrieb weiterentwickeln möchte. Du bist in der Lage unser
Serviceteam professionell zu leiten, indem du persönlich durch die Servicezeiten führst und bist eine verlässliche Ansprechperson für interne und externe
Anspruchsgruppen.
Anforderungsprofil:
▸
Erfahrung im gepflegten Speise- und Getränkeservice
▸
Abgeschlossene Berufslehre im Gastgewerbe
▸
Von Vorteil: Erfahrung in der Führung von Mitarbeitenden
▸
Planung, Durchführung und Nachbearbeitung von Anlässen
▸
Durchführung von internen Schulungen
▸
Gute EDV-Kenntnisse (Word, Excel, weitere von Vorteil)
▸
Bereitschaft an min. zwei Wochenenden und am Abend zu arbeiten
▸
Sehr gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil

Wir bieten:
Ein ausgesprochen spannendes Arbeitsumfeld für motivierte Fachleute, mit
einer flachen Hierarchie und viel Potential für aussergewöhnliche Projekte,
welche wir mit deiner Hilfe realisieren möchten. Rund 10-15% der Arbeitszeit
ist für administrative Zwecke reserviert, je nach Saison und Eignung kann dies
auch mehr sein. Das Hotel Allegro ist gross, aber das Team ist klein und fein.
Die Gäste sind bunt gemischt und aus aller Welt, mit Konzentration auf Seminare und Tagungen. Wir bieten zudem gute Anstellungsbedingungen, insbesondere achten wir darauf zuverlässige Strukturen mit einer monatlichen Arbeitsplanung zu schaffen.
Bist du noch nicht soweit aber möchtest den nächsten Karriereschritt wagen?
Dann melde dich doch auch bei uns, damit wir sehen können wie wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können.

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an
Roman Anderau (Hotelier) | welcome-sr@allegro.swiss
Hast du noch Fragen? Dann ruf uns doch unter 055 418 88 88 an.
Annuntiata-Stiftung Schwyz
Hotel Allegro ● Pilgerhaus Allegro ● Gruppenhäuser SJBZ
Lincolnweg 23 | CH-8840 Einsiedeln

tel. +41 (0)55 418 88 88
www.hotel-allegro.ch

FAQ -

Hotel Allegro/SJBZ - CdS

Administration

Als Chef de Service planst du diverse Anlässe, gemeinsam
mit unserem Küchenchef und dem Hotelier, kümmerst
dich um die Getränkekarte, tätigen Bestellungen,
programmieren der Kasse…

Gastronomie

Wir konzentrieren uns in erster Linie auf unsere Pensionsgäste, bieten aber seit kurzem eine kleine aber feine
à la carte Karte an, welche guten Anklang findet.
Zudem entdecken immer mehr Bankettgäste unsere
exklusiven Menüs, welche frisch, regional und etwas
anders daherkommen.
Der Hauptsaal bietet Platz für rund 160 Gäste, zudem haben
wir mehrere Säle, sowie eine grosse Gartenanlage.

Anlässe

Gerne würden wir 2-4 eigene Anlässe jährlich durchführen,
um im Gespräch zu bleiben und weil es einfach Spass
macht, mehr zu machen als nötig ist. Wir sind bereit und
wenn du es auch bist, wird es genial, bunt und spannend.

Mitarbeitende

Rund sieben Mitarbeitende arbeiten im Servicebereich.
Der grösste Teil ist ungelernt aber motiviert und bei
unseren Gästen sehr beliebt, da die Herzen am richtigen
Fleck sind. Den Rest können Sie von dir dazulernen, so
dass nicht nur das Lächeln stimmt, sondern auch der
letzte professionelle Schliff erkennbar wird.

Gäste

Unsere Gäste stammen grösstenteils aus dem Grossraum
Zürich. Als Hotel ohne öffentliches Restaurant, sind wir bei
der lokalen Bevölkerung relativ unbekannt. Dafür sind
wir ausserhalb umso bekannter. Wir konzentrieren uns auf
professionelle Tagungen mit Übernachtungen und bieten
zudem Gästen mit körperlichen Beeinträchtigungen eine
Möglichkeit entspannte Ferien zu verbringen.

Arbeitszeiten

Der Betrieb ist 365 Tage von 07h-21h geöffnet.
Die Richtzeiten können variieren:
Früh: 06:00h bis 15:00h / Spät: 11:30h bis 21:00h
Teildienst: 10:00h bis 14:30h & 17:00h bis 21:00h
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