
 
 

 
 
 

Das Sport- und Freizeitgebiet Atzmännig, bietet Freizeitspass für die ganze Familie. Mit einem Familien 
Schneesportgebiet im Winter, einem Freizeitpark mit Rodelbahn, Seilpark und weiteren Attraktionen im 
Sommer, sowie den zwei Gastronomiebetrieben und diversen Übernachtungsmöglichkeiten, bieten wir 
einen attraktiven Ganzjahresbetrieb. 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) fröhliche(n): 

Mitarbeiter/-in Service und Kasse im SB Restaurant Atzmännig Lodge  
(Teilzeit)  

 

Sie sind die ideale Besetzung für  
 die Unterstützung unseres gut eingespielten Team im Tagesgeschäft  
 das selbständige Erstellen des täglichen mise en place von Getränken, Kuchenbuffet, Desserts und 

Frühstück 
 das Mithelfen der Vorbereitungen für den kommenden Tag und Abend und halten sich dabei an 

die täglichen Hygiene- und Reinigungsarbeiten. 
 die Bedienung unserer Kasse, welche Sie in kurzer Zeit beherrschen 
 das Sauberhalten unserer Räumlichkeiten und der Terrasse während des laufenden Betriebes  
 das Nachfüllen der verschiedenen Produkte inklusive Getränke  

 
Wir suchen  

 eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und speditives Arbeiten 
 sehr gutes Verständnis und Sprechen der Deutschen Sprache (weitere Sprachen von Vorteil) 
 ein offenes und freundliches Auftreten, welches selbstverständlich ist 
 eine Ausbildung oder zumindest Erfahrung in der Gastronomie  
 ein sauberes, effizientes und organisiertes Arbeiten 
 den grossgeschriebenen Teamgedanken, welcher klar im Vordergrund steht 
 die Selbstverständlichkeit, regelmässig auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten 
 

Weiter 
sind Sie eine fröhliche, gewinnbringende und positive Gastgeberpersönlichkeit und überzeugen mit Ihrem 
Auftreten. Korrektes Telefonieren, sowie kompetente Auskunft zu geben ist Ihre Pflicht. Sie sind spontan 
und flexibel und behalten auch in hektischen Situationen kühlen Kopf und den Überblick. Gute 
Umgangsformen und ein gepflegtes Auftreten gehören zu Ihrem Naturell.  
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann zögern Sie nicht, uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail zuzustellen, denn 
wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und kollegiales Arbeitsumfeld. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Sportbahnen Atzmännig AG 
Brigitta Rüegg 
Leiterin Gastronomie/Hotellerie 
Postfach 69 
8638 Goldingen 
 
Telefon: 055 284 64 34 
E-Mail: restaurant@atzmaennig.ch 
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