
 

 

Servicemitarbeiter:in Aushilfe 
ab 1. Mai bis 2. Oktober 2022 mit Option auf Verlängerung 

Wir suchen für die Sommersaison eine motivierte Persönlichkeit, die uns im Service, 

in erster Linie an den Wochenenden, unterstützt.  

Deine Aufgaben  

Freitag und Samstag Abend überrascht unsere Hofküche die Gäste mit einem frischen 

Mehrgang-Menü, welches die Fülle unserer Region und der aktuellen Jahreszeit kreativ 

umsetzt. Samstag und Sonntag bieten wir ein vielfältiges und herzhaftes Hofzmorge in 

Form eines Buffets an. Du bedienst unsere Gäste direkt am Tisch und bist selbstständig für 

eine Anzahl von Tischen und Gästen zuständig.  

Zusätzlich finden über das ganze Jahr hinweg auch zahlreiche Gruppenanlässe ausserhalb 

unserer offiziellen Hofbeiz-Öffnungszeiten statt. Auch da können wir dich vielseitig 

einsetzen, sei es für eine Tagung oder auch für Gruppenanlässe unterschiedlichster Form. 

Da wir ein Saisonbetrieb sind, gibt es während der Sommersaison vom 1. Mai bis 2. 

Oktober mehr Einsatzmöglichkeiten. In den Wintermonaten von Oktober bis April sind es 

sporadische und unregelmässige Einsätze, die von den Gruppenanfragen abhängig sind.  

 

Was du mitbringst 

Du hast Erfahrung in der Gastronomie und bist leidenschaftlicher Gastgeber / 

leidenschaftliche Gastgeberin. Die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften ist für dich eine 

Selbstverständlichkeit. Das Arbeiten draussen und das Umfeld eines Bauernhofs bereiten 

dir Freude und bedeuten für dich eine willkommene Herausforderung. Unsere nachhaltige 

Kulturhof-Philosophie und der herzliche Umgang mit unseren Gästen liegen dir am Herzen. 

Du bist eine flexible, unkomplizierte Persönlichkeit und sprichst Deutsch und etwas 

Englisch für unsere ausländischen Gäste. Du bist bereit pro Woche zwei bis vier 

regelmässige Einsätze zu leisten, vor allem von Freitag bis Sonntag.  

 

Was wir bieten 

Es erwartet dich ein abwechslungsreicher Alltag im aussergewöhnlichen, persönlichen 

Ambiente des Kulturhofes, wo sich Stall- und Kaffeegeruch treffen. In unserem 

unkomplizierten, kleinen Team unterstützen und helfen wir einander, wo es gerade 

erforderlich ist. Nachhaltigkeit, Transparenz und die Wertschätzung unserer heimischen 

Produkte liegen uns am Herzen.  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an:  

Pia Fassbind, Kulturhof Hinter Musegg, Diebold-Schilling-Strasse 13, 6004 Luzern 

Telefon: 041 412 19 31, E-Mail: kontakt@hinter-musegg.ch  

Martina Schilliger oder Melanie Steinmann geben dir auch gerne telefonische Auskünfte.   

Mehr Infos über den Kulturhof Hinter Musegg findest du unter: www.hinter-musegg.ch 

http://www.hinter-musegg.ch/

