
Leiter/-in 
Hotellerie / Gastronomie
Deine Aufgaben
In dieser vielseitigen Funktion bist du verantwortlich für die organisatorische, personelle 
und betriebswirtschaftliche Führung der Bereiche Hotellerie und Gastronomie. Du erstellst 
die Personaleinsatzplanung, verantwortest sämtliche Prozesse der Sicherheits- und 
Hygienerichtlinien und repräsentierst die Hotellerie/Gastronomie mit Gastgeberqualitäten. 
Deinen Dienstleistungsbereich gestaltest du mit Freude, Engagement, Kreativität, 
ästhetischem Flair und unternehmerischem Denken. Zudem arbeitest du eng zusammen 
mit unserem Eventteam, hilfst mit bei der Akquisition und Organisation von Anlässen und 
stellst sicher, dass diese reibungslos ablaufen.

Dein Profil
· du bist Gastgeber/-in aus Leidenschaft 

· als versierte Führungsperson mit fundierter Berufserfahrung in der Hotellerie / Gastronomie   
  hast du hohe Qualitätsansprüche 

· du bringst Eigenmotivation sowie Ideenreichtum mit und übernimmst gerne Verantwortung

· du bist ein Organisationstalent mit grosser Flexibilität und behältst auch in hektischen 
  Situationen einen kühlen Kopf

· als dienstleistungsorientierte Persönlichkeit bereitet dir der Kontakt mit 
  unterschiedlichsten Gästen grosse Freude

Unser Angebot
· abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen Sport- und Tourismusbetrieb
· attraktive Vergünstigungen rund um Sport und Freizeit
· wir pflegen eine Du-Kultur und verstehen uns über alle Abteilungsgrenzen hinweg als Team

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen an personal@lintharena.ch.

Für Fragen stehen dir Gérard Jenni, Geschäftsführer ad interim oder Sandra Gilly, Leiterin 
Administration & Personal gerne zur Verfügung.

Arbeiten, wo andere ihre Freizeit geniessen! 
Die lintharena in Näfels ist das Freizeit- und Sportzentrum mit integriertem Restaurations- und Hotelbetrieb 
in der Region. Die Anlage verfügt über ein frisch saniertes Hallenbad mit Warmwasseraussenbecken sowie 
einer 100 Meter langen Rutschbahn und über eine neu erstellte moderne Wellnessanlage. Weiter umfasst 
das Angebot zwei Kletterhallen, eine Boulderhalle, einen Group Fitness-Raum, Fussballplätze sowie 
vielseitig einsetzbare Mehrzweckhallen. 
Für unser Hotel mit 18 Doppelzimmern und sieben 4er/6er-Zimmern und unser Restaurant mit 150 Plätzen, 
Banketträumlichkeiten und einer Kapazität von bis zu 1'800 Gästen suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine(n)
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