
  

Das Hotel und Restaurant Schwert befindet sich direkt neben dem prächtigen Freulerpalast im Zentrum 
von Näfels (GL). Erbaut im Jahre 1559 bietet das geschichtsträchtige Haus seinen Gästen 8 
Hotelzimmer, eine einladenden Gästestube wie auch einen grossen und kleinen Saal für diverse 
Anlässe.  
 
Für das renovierte und neueröffnete Schmuckstück suchen wir deshalb ab September oder nach 
Vereinbarung Sie als: 
 

Betriebsleiter/ Betriebsleiterin 80 - 100%  
 
Ihre zukünftigen Aufgaben: 
 

• Mit Ihrem hohen Mass an Gastfreundschaft sind Sie mit Ihrem Team von ca. 8 Mitarbeitenden 
für die Betreuung und Zufriedenstellung Ihrer Gäste im Bereich Hotel und Restaurant 
verantwortlich. 

• Nebst den alltäglichen Arbeiten im Hotelleriebetrieb sind Sie auch für einen reibungslosen 
Ablauf aller Bankette zuständig.  

• Da Ihnen sowohl die Quantität als auch die Qualität wichtig ist, sorgen Sie dafür, dass die 
Produkte- und Servicequalität immer auf hohem Niveau gewährleistet ist.  

• Ihr Aufgabenbereich beinhaltet nebst der erfolgreichen Führung des Teams auch den Einkauf 
und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur. 

 
Ihr Profil: 
 

• Sie können dank einer Ausbildung/Weiterbildung in der Gastronomie (Abschluss 
Hotelfachschule erwünscht) auf eine Karriere von mindestens drei Jahren Berufserfahrung 
zurückgreifen. 

• Dank Ihrer Erfahrung verfügen Sie über ein betriebswirtschaftliches Zahlenverständnis. 

• Ein sicheres und gepflegtes Auftreten vor Ihren Kunden ist für Sie selbstverständlich. 

• Vor neuen Ideen schrecken Sie nicht zurück, denn auch Sie möchten weiterkommen. 

• Der Zusammenhalt Ihres Teams steht für Sie an oberster Stelle, weshalb Sie mit Ihrer 
freundlichen und offenen Art einen guten Umgang mit allen pflegen. 

• Sie stehen für einen nachhaltigen Lebensstil ein und bringen diesen auch gerne in Ihrem 
Berufsalltag mit. 

• In stressigen Situationen wissen Sie genau, wie man einen kühlen Kopf bewahrt.  

• Ihr Interesse für kulturelle Anlässe ist gross, vor allem wenn diese in traditionsreichen Sälen 
stattfinden. 

• Eine stilsichere Kommunikation auf Deutsch ist Bedingung, jede weitere Fremdsprache von 
Vorteil. 

 
 
Wenn Sie die Erfolgsgeschichte eines 460-jährigen Hauses weiterschreiben möchten, bereit sind 
anzupacken und anstreben in einem aufgeweckten Team zu arbeiten, sind Sie bei uns genau richtig. 
 
Gerne dürfen Sie uns Ihr komplettes Bewerbungsdossier inklusive einem Motivationsschreiben über die 
E-Mail-Adresse jobs@consulant.ch zukommen lassen. 
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenlernen zu dürfen. 
 
Gastwert AG       Ansprechperson: 
Grabenstrasse 26       Frau Audrey Tobler +41 55 619 30 71 
8865 Bilten 
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