
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wir sind ein wunderschönes 4*-Hotel am Lago Maggiore (CH), mit 32 Suiten und Junior-Suiten mit traumhafter 

Aussicht auf See und Berge. Das verspielte Gebäude wurde einer römischen Villa nach-empfunden, wird sehr 

persönlich geführt und zu unserer kleinen Familie gehören nur leidenschaftliche und erfolgsstrebende Mitarbeiter. 
 

Im Restaurant geht es lebhaft zu: unser Konzept dreht sich ganz ums gemeinsame Teilen und Erleben der 

Speisen, die ihren Ursprung in der mediterranen und Tessiner Küche finden. Von morgens bis abends zaubern 

wir leckere Gerichte auf die Teller und ein Lächeln auf die Gesichter unserer Gäste. Wir sind Gastgeber mit 

Herz, Seele und Verstand. Herzlicher Service und authentischer, zwischen-menschlicher Umgang gehören bei 

uns einfach dazu. Deswegen fühlen sich bei uns nicht nur unsere Gäste wie zu Hause, sondern auch unsere 

Kollegen. 
 
Zur Unterstützung unseres Serviceteams an unserem Standort Brissago suchen wir ab sofort oder nach 

Vereinbarung eine/n 
 

Service Praktikant m/w/d (100%) 
 
SO MACHST DU UNSER HAUS ZU ETWAS BESONDEREM 
 
• Du hast eine selbständige, zuverlässige und hygienische Arbeitsweise  
• Du sorgst auf deinem Posten für geschmeidige Abläufe, saubere Tische und Arbeitsplätze, damit ihr als Team 

Hand in Hand arbeiten könnt – auch wenn mal wieder alle Gäste gleichzeitig kommen 

• Du stehst für das hohe Niveau unseres Service und schwörst die Kollegen auf ein genauso besonderes 

Serviceerlebnis ein 

• Du läufst nie leer und zauberst das «Wow» in das Gesicht des Gastes 
 
DEINE PERSÖNLICHKEIT IST DAS GEWISSE ETWAS 
 
• Du hast Spaß mit Menschen zu arbeiten und kümmerst dich gerne um das Wohlbefinden anderer  
• Du begeisterst dich für gutes Essen und Drinks und entdeckst gerne neue Konzepte  
• Du hast einen Kopf voller Ideen und Kreativität und bist ein echten Teamplayer  
• Du bist eine Lerche und stehst auch mal gerne früh auf  
• Du sagst niemals «Das gehört nicht zu meinen Aufgaben.» 
 
DEINE AUFGABEN 
 
• Mitarbeit im Frühstücks-, Bankett-, Seminar- und Abendservice  
• Gäste beraten und betreuen  
• Mise en Place Arbeiten  
• Diverse Reinigungsarbeiten ausführen 
 
MITARBEITER, DIE ETWAS DRAUFHABEN, BEKOMMEN ETWAS OBENDRAUF 
 
• Lerne alle anderen Sunstar Hotels kennen und übernachte als Mitarbeiter 2 Nächte im Jahr kostenfrei!  
• Super attraktive Mitarbeiterkonditionen für weitere Aufenthalte  
• Spare 30% beim Besuch unserer Restaurants & Bars!  
• Faire und genaue Arbeitszeiterfassung  
• Personalzimmer vorhanden  
• Ein dynamisches und junges Team, welches den Spass an der Arbeit nicht vergisst  
• Lerne Italienisch mit echten Italienern 
 

UND VIELES MEHR ... 
 

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sende bitte per E-Mail an: 
 
Rita Provenzano, Gastgeberin/Direktion 
Rita.provenzano@sunstar.ch

rita.provenzano
Hervorheben




