
 

Womanpower sucht Unterstützung! 
 
Junior Front Office Talent 60% - 100% w/m/d 
Auch als Saisonstelle für den Sommer möglich! 
 
Echte Teamplayer und Organisationstalente, die tatkräftig anpacken können, sind bei uns genau richtig!  
Unser The Lab Hotel ist der Ort, in dem Trends, neue Technologien und Ideen aus Hotellerie und Gastronomie mit 
Branchenpartnern ausprobiert und umgesetzt werden. Deine Identifikation mit dem Betrieb, deine Meinung und deine 
Ideen sind gefragt! 
 
 
Auf das kannst du dich freuen! 
− Lustig, stressig, freundlich, vielseitig, wir bieten dir jeden Tag etwas anderes 
− Trau dich - und wir vertrauen dir 
− neue Arbeitsmodelle – und du redest mit! 
− schweizweite «Staffdeals» 
− keine Zimmerstunde (ausser du willst eine) 
− in der Mittagspause baden im Thunersee vor dem Haus 
 
Wir suchen dich, wenn du … 
− Gästebetreuung im Blut hast 
− von Vorteil mit den Abläufen am Front Office vertraut bist  
− einfach Spass hast, anderen Menschen ein Lächeln zu schenken 
− gerne organisierst, Auskünfte gibst, Lösungen suchst 
− auch am Wochenende motiviert bist 
− neugierig bist und auch mal über den Tellerrand hinaus schaust 
− ein Teamplayer bist aber auch mal in Ruhe deine Sachen erledigen kannst 
− dich nicht so leicht stressen lässt 
− mit uns Deutsch und im Besten Fall mit unseren Gästen Französisch und Englisch sprechen kannst 
 
Diese Tätigkeiten warten auf dich: 
− Sämtliche Arbeiten am Front Office inkl. Reservationshandling 
− Mitarbeit an unserer «The Hub Bar» 
− Gästebetreuung in allen Bereichen 
 
Keine Sorge, wir führen dich gerne an die neuen Aufgaben heran. Für Fragen steht dir Sandra Wehren  
unter 033 227 77 75 zur Verfügung. Deine Bewerbung schickst du per E-Mail an sandra.wehren@thelabhotel.ch.  
 
Du fühlst Dich angesprochen? 
Dann werde Teil unseres Teams und unterstütze uns ab April oder nach Vereinbarung als  
Junior Front Office Talent 60% - 100% im Bereich Front Office 
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