
 

 

A family affair since 1908 - das etwas andere Fünfsternehaus in einer der schönsten Regionen der Schweiz. 

Zur Verstärkung unseres Waldhaus-Teams suchen wir für die kommende Sommersaison 

motivierte Praktikanten für den Service und für die Küche (m/w/d). 

Suchen Sie eine neue Herausforderung? Sie sind ein begeisterungsfähiger Mitarbeiter mit hohen 

Qualitätsansprüchen? In Ihrem Bereich sind Sie ein Profi? Dann sind Sie bei uns richtig! 

Ihre Aufgaben 

 Als Praktikant im Service bedienen Sie in unseren F&B-Outlets unsere internationalen Gäste fürs 

Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Nachmittagstee/Imbiss. Sie sind für tägliche Vor- und 

Nachbereitungs-Arbeiten verantwortlich, die einen reibungslosen Serviceablauf garantieren und führen 

diverse Reinigungsarbeiten durch 

 Als Praktikant in der Küche unterstützen Sie die Mise en Place Arbeiten, Poduktion, Zubereitung und 

Fertigung der Speisen für unser täglich wechselndes 5-Gangmenü und vegetarischer Alternative sowie für 

unser à la carte Restaurant "Arvenstube" mit Schweizer Spezialitäten 

Ihr Profil 

 Sie besuchen zurzeit eine  Hotelfachschule und suchen einen Praktikumsplatz 

 Sie sind vom Charakter her aufmerksam, empathisch und verantwortungsbewusst 

 Sie möchten Gastgeber und Teil eines aufgestellten Teams sein 

Wir bieten 

 Wir arbeiten in einer familiären Atmosphäre in welcher Ihre Individualität geschätzt wird 

 Die Möglichkeit, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden 

 Eine interessante Tätigkeit in einem freundlichen und familiären Umfeld 

 Verpflegungsmöglichkeit in unserem Mitarbeiter-Restaurant «Pacific» 

 Auf Wunsch Unterkunftsmöglichkeiten im Hause  

 "Friends & Family" Raten bei uns und in Partnerbetrieben 

 5 Wochen Ferien und 6 bezahlte Feiertage pro Jahr 

 13. Gehalt ab Eintritt pro rata bezahlt 



 
Es erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche und vielfältige Aufgabe in einem unkomplizierten 

Team, bei der Selbstständigkeit gefragt ist. 

Dürfen wir Sie in unserem Team längerfristig willkommen heissen? Freude an der Arbeit wird bei uns 

grossgeschrieben – bei Ihnen auch? 

Kontakt 

Hotel Waldhaus 

 

7514Sils-Maria 

+41 (0)81 832 64 19  

staff@waldhaus-sils.ch 

www.waldhaus-sils.ch 
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