
Am Stadtrand von Luzern, auf dem Gebiet der Gemeinde Meggen und mit einmaliger Sicht auf die Stadt, 
den Vierwaldstättersee und das imposante Alpenpanorama, ist eine öffentliche Sport- und Erholungsanlage 
erstellt worden. Im öffentlichen Gasthaus Badhof stehen für unsere Kunden ein Bistro, ein Restaurant mit 
Gartenterrasse, 14 Gästezimmer, ein Seminarraum und eine Réception zur Verfügung. 

Für die die Gastronomie suchen wir per sofort motivierte Angestellte: 

Servicemitarbeiter 100% / Buffet / Aushilfen 

Ihre Hauptaufgabe ist die herzliche und kompetente Beratung sowie Betreuung unserer Gäste. Sie sind 
zuständig für einen reibungslosen Service-Ablauf in der Ihnen zugeteilten Station und helfen bei der 
Durchführung von Seminaren und Banketten mit. Aktives Empfehlen und Verkaufen ist Ihre Leidenschaft 
und so bescheren Sie unseren a la carte Gästen ein Erlebnis mit dem Gewissen etwas. Das Erstellen des 
täglichen mise en place gehört ebenso zu Ihren täglichen Aufgaben, sowie allgemeine Reinigungsarbeiten.  

Ihr Profil 

Wir wenden uns an eine vertrauenswürdige, initiative und einsatzbereite Persönlichkeit mit abgeschlossener 
Berufsausbildung im Bereich Gastronomie und einschlägiger Berufserfahrung. Sie sind bestrebt die Qualität 
der Dienstleistungen und Produkte ständig zu verbessern. Sie lernen gerne von anderen Teammitgliedern, 
sehen und spüren aber auch, wo Hilfe und Unterstützung notwendig sind. Mit den verschiedenen 
Bezugspersonen kommunizieren Sie stets freundlich und verlieren im Alltag die übergeordneten Ziele nicht 
aus den Augen. 

  

Aushilfen  

Die im Service auf Stundenbasis für Einsätze flexibel im Service einsetzbar sind und sowohl im a la carte 
Bereich als auch für Bankette und Aperos einsetzbar sind. 

Wir wenden uns sowohl an erfahrene, als auch an ungelernte, freundliche und aufgestellte Damen und 
Herren die sich in regelmässen oder unregelmässigen Einsätzen unseren Gästen widmen und Ihnen den 
kulinarischen, bodenständigen Wow Effekt bescheren. 

  

Das für die Öffentlichkeit zugängliche Restaurant an einmalig schöner und zentraler Lage auf dem Golfplatz 
wird im Gästebereich wie folgt gegliedert sein:  

 120 Sitzplätze im Restaurant (Raumaufteilung möglich)  
 40 Sitzplätze im Bistro, Bar und Loungebreich  
 80 Sitzplätze auf der Terrasse  

   

Die optimale Verkehrserschliessung in die nahe gelegene Luzerner Innenstadt und die guten 
Arbeitsbedingung mit konkurrenzfähiger Entlöhnung runden das interessante Angebot ab.  

  

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder online-Bewerbung mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und Foto. 
Senden Sie die vollständigen Unterlagen bitte an folgende Adresse: 

Gasthaus Badhof 
Z.Hd. Frau Romaine Stoffel / Gastroleiterin  
Kreuzbuchweg 1 
6045 Meggen 

Tel. +41 (0)41 379 00 30 

welcome@gome.ch 
gastronomie@gome.ch 

  


