Die Sattel-Hochstuckli AG ist ein innovatives Tourismusunternehmen in der Zentralschweiz. Zum vielseitigen Angebot gehören die welterste Drehgondelbahn, eine atemberaubende Fussgängerhängebrücke, das Berggasthaus
Mostelberg sowie abwechslungsreiche Sommer- und Winterattraktionen für die ganze Familie.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

Mitarbeiter Betrieb (Allrounder) w/m/d (80-100%)
Was du bei uns machst
Drehgondelbahn
• Du bedienst und betreust unsere Drehgondelbahn (Überwachung und Steuerung Berg- & Tal).
• Dabei stehst du täglich im Kontakt mit unseren Gästen.
Sommer- und Winteranlagen
• Du bedienst und beaufsichtigst unsere Sommeranlagen.
Dazu gehören Hüpfburganlage, Rodelbahn, Tubingbahn sowie Trotti-Verleih.
• Im Winter überwachst du den Skilift, die Anlagen im Kinderland und betreust unsere Gäste am Lift (Anbügelservice).
Allrounder – Aufgaben (Sommer/Winter)
• Zu deinen Allrounder-Aufgaben gehören Umgebungsarbeiten (Mähen, Holzen usw.) sowie das Bereitstellen der
Wanderwege.
• Reinigungsarbeiten zählen ebenso zu deinen Aufgaben wie leichte handwerkliche Arbeiten im Unterhalt und an
den Anlagen.
• In der Zwischensaison unterstützt du das Team bei Revisionsarbeiten.

Wann du zu uns passt
•
•
•
•
•

Nebst deinem technischen Verständnis verfügst du über eine gute körperliche Verfassung.
Du liebst Kundenkontakt, bist zuvorkommend, hilfsbereit und verantwortungsbewusst.
In hektischen Zeiten bleibst du ruhig, freundlich und behältst den Überblick.
Du bist bereit zu regelmässigen Einsätzen an Wochenenden und gelegentlich am Abend.
Deine Muttersprache ist deutsch; weitere Sprachen sind von Vorteil.

Was du von uns hast
Wir bieten dir eine spannende und vielseitige Stelle in der Bergbahnbranche. Unser eingespieltes und unkompliziertes Team sorgt mit viel Freude für ein einzigartiges Kundenerlebnis auf dem Familienberg.

Bist du interessiert?
Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen. Bitte schicke deine Bewerbung mit Foto per Mail an
personal@sattel-hochstuckli.ch.

Hast du noch Fragen?
Du erreichst uns per Mail oder unter der Nummer 041 836 80 80. Auskünfte zur Stelle erteilt dir gerne Armin Savoy,
armin.savoy@sattel-hochstuckli.ch.
Sattel-Hochstuckli AG
Postfach 36			
Telefon 041 836 80 80
CH-6417 Sattel			www.sattel-hochstuckli.ch

