Lehrstellen Merkblatt

Möchten Sie sich auf eine freie Lehrstelle bewerben oder bei uns Schnuppern?
Das Hotel Glockenhof setzt folgende Kriterien voraus:
Hotelfachfrau-/mann EFZ


Ihr Arbeitsweg dauert nicht länger als 30 Minuten



Es ist ihnen möglich, um 5.40 Uhr im Hotel zu sein



Sie sind bereit, in Schichten zu arbeiten, ebenfalls an Wochenenden und Feiertagen



Sie sind flexibel in der Gestaltung Ihrer Freizeitaktivitäten



Sie sind 100% zuverlässig, pünktlich und verantwortungsbewusst



Sie besitzen einen ausgeprägten Ordnungssinn



Sie trauen sich zu, den ganzen Tag zu stehen und in Bewegung zu sein



Gesundheitlich sind Sie fit



Sie bewahren auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und sind belastbar

Restaurationsfachfrau-/mann EFZ


Ihr Arbeitsweg dauert nicht länger als 30 Minuten



Es ist ihnen möglich um 05.40 Uhr im Hotel zu sein



Sie sind sich bewusst, dass Sie in Schichten arbeiten werden und stören sich nicht daran, dass Sie Ihren Arbeitsweg mehrmals täglich zurücklegen müssen



Sie sind bereit, an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten



Sie sind flexibel in der Gestaltung Ihrer Freizeitaktivitäten



Sie sind 100% zuverlässig, pünktlich und verantwortungsbewusst



Genauigkeit und Ordnung gehören zu Ihren Stärken



Sie trauen sich zu, den ganzen Tag zu stehen und sich zu bewegen



Gesundheitlich sind Sie fit



Sie mögen den Umgang mit Menschen und bewahren auch in schwierigen Momenten
Ruhe

Koch/Köchin EFZ


Ihr Arbeitsweg dauert nicht länger als 30 Minuten



Sie sind sich bewusst, dass sie in Schichten arbeiten werden und stören sich nicht daran, dass sie Ihren Arbeitsweg 4 mal täglich bestreiten müssen



Sie sind bereit an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten



Sie sind flexibel in der Gestaltung Ihrer Freizeitaktivitäten



Sie sind 100% zuverlässig, pünktlich und verantwortungsbewusst



Genauigkeit und Ordnung gehören zu Ihren Stärken, genauso wie Kreativität



Sie trauen sich zu, den ganzen Tag zu stehen und sich zu bewegen



Gesundheitlich sind Sie fit



Sie bewahren auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und sind belastbar

Für alle Berufe gilt:
Falls Sie all diese Anforderungen erfüllen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, welche folgendes
beinhaltet:







Bewerbung
Lebenslauf mit Foto
Motivationsschreiben
Schulzeugnisse der Sekundarschule
Stellewerktest oder Multicheck
Falls vorhanden Schnupperberichte

Bewerbungsdossier an folgende Adresse:
GLOCKENHOF ZÜRICH
Karin Ambler
Sihlstrasse 31
8001 Zürich
admin@glockenhof.ch

