
 

 
Lindenbaum Ausbildung und Wohnen bietet jungen Menschen mit einer Lernbeeinträc htigung 
und/oder psychosozialen Verhaltensauffälligkeiten, Ausbildungs - und Wohnplätze an. Im Vor-
dergrund der Zielsetzung steht die berufliche und private Integration. 

 
Einen umfangreichen Einblick in unserer Institution erhalten sie auf der Homepage; 

www.lindenbaum.ch  

  

Für unsere Restauration suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen 

 

Berufsbildner/in Gästeservice 80% (m/w) 

 

Der Bereich Gastronomie bildet einen wesentlichen Bestandteil des  Gesamtangebotes des 

Lindenbaums. Wir verfügen über einen Saal mit 80 Plätzen  für unsere Gäste, sowie über wei-

tere Räumlichkeiten für Seminare, Veranstaltungen und Bankette.  

Sie sind verantwortlich für den täglichen operativen Ablauf in der Restauration. Als Berufsbild-

ner/in Gästeservice informieren, beraten und betreuen Sie die Gäste und stehen ihnen von An-

fang an unterstützend zur Seite. Sie übernehmen die Verantwortung und Durchführung eines 

optimalen Serviceablaufs mit unseren Lernenden.  

Mit hoher Sozialkompetenz schulen Sie unsere Mitarbeitenden und Lernenden und begleiten  

sie durch den Arbeitsal ltag.     

Sie sind eine belastbare, humorvolle und flexible Persönlichkeit und Gastgeber/in, die unter-

nehmerisch denkt und handelt und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen A n-

spruchsgruppen hat. Sie bringen eine Ausbildung als Restaurationsfachfrau/-fachmann EFZ oder 

eine Grundausbildung in der Hotellerie mit und verfügen idealerweise über eine Weiterbildung 

in Arbeitsagogik oder Erfahrung im Begleiten von Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedür f-

nissen. Sie verfügen über gute PC-Anwendungskenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse in 

Wort und Schrift sowie Organisations- und Koordinationstalent. Zudem sind Sie sich selbststän-

diges und effizientes Arbeiten gewohnt. 

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima. Sie sind Teil eines konstrukt iven, 

motivierten Teams und nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer heraus-

fordernden, facettenreichen und spannenden Aufgabe, bieten wir zeitgemässe Anstellung s-

bedingungen und einen sehr schön gelegenen Arbeit splatz. 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Frau Ana María Schlüssel,  

Stv. Geschäftsleitung unter der Telefonnummer 044 953 33 80 zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail:  

info@lindenbaum.ch 

 

http://www.lindenbaum.ch/
mailto:info@lindenbaum.ch

