
 
 

 

Das Waldhotel Davos for body & soul ist als Hideaway Hotel über den Dächern von Davos eine Oase 

der Entspannung und Entschleunigung und bietet umfassende und einzigartige Angebote «for body and 

soul». Unsere grosszügigen und luxuriösen Zimmer und Suiten und die vielseitige Infrastruktur mit 

Restaurant, Bar, walk-in Weinkeller, Bankett – und Seminarräumlichkeiten sowie grosszügigem Wellness 

& Spa lassen keine Wünsche offen. 

Wir legen Wert auf eine klassische, aber zeitgemässe Hotellerie und Gastronomie. Unsere 

Mitarbeitenden sind mitdenkende, dienstleistungsorientierte und kompetente Persönlichkeiten, die ihr 

Wissen mit Freude und Engagement in unser Konzept einbringen, die Gastfreundschaft leben und 

Menschen lieben. 

 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab dem 12. Juni 2023 oder nach Vereinbarung 

 

Teamleiter:in Service  

 

Wir freuen uns auf eine teamorientierte, engagierte Persönlichkeit (m/w) mit gutem Fachwissen, 

Ordnungssinn und Organisationstalent sowie der Bereitschaft, in unserem familiären Betrieb aktiv 

mitzuarbeiten. Sie verstehen es, ein kleines Team von drei Mitarbeiter:innen zu führen und zu 

motivieren und treten vor unseren Gästen jederzeit als sympathische/r und kompetente/r Gastgeber:in 

auf.  Sie sprechen Deutsch und Englisch – weitere Sprachen von Vorteil.  

 

Das sind Ihre Hauptaufgaben:  

▪ Sie leiten unser motiviertes Serviceteam und arbeiten selbst aktiv mit. 

▪ Sie betreuen unsere Hausgäste und à la carte Kundschaft als Gastgeber:in auf herzliche und 

zuvorkommende Art und Weise im Frühstücks- und Abendservice. 

▪ Unseren Barchef vertreten Sie an seinen Ruhetagen. 

▪ Sie zeigen sich verantwortlich für gepflegte und aufgeräumte Restaurationsräume sowie 

einem sauberen und aufgeräumten rückwärtigen Bereich.  

▪ Sie sind zuständig für die Annahme und Zuteilung der Tischreservationen unserer 

Hausgäste und der Direktbuchungen über das Lunchgate Tischreservationsprogramm. 

▪ Sie erstellen die Dienstpläne und führen die Arbeitszeitkontrolle im Mirus Mitarbeiter-

programm. 

▪ Gemeinsam mit dem Küchenchef besprechen Sie die Vorbereitungen für einen 

reibungslosen Ablauf von Banketten in unserem Restaurant EON. 

▪ Sie sind verantwortlich für die ordentliche, tägliche Stockkontrolle im Buffetbereich. 

Das bieten wir: 

▪  Eine abwechslungsreiche Arbeitsstelle mit viel Eigenverantwortung in einem jungen und 

familiären Team sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen. 

▪ Schulungs – und Weiterbildungsmöglichkeiten 

▪ Attraktive Rabatte für Eltern und Geschwister (60% auf Logis, 30% F&B) 

▪ Kostenlose Benutzung von Fitnessraum und Hallenbad 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns heute noch Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen mit Bild, Motivationsschreiben, CV und Zeugnissen per Mail oder rufen Sie uns 

an. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

Marietta und Jürg Zürcher, Gastgeber, Waldhotel Davos****S  

Buolstrasse 3, 7270 Davos Platz, 081 415 15 15, info@waldhotel-davos.ch 
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