
	 	
	
	
 
 
Wir suchen eine neue Betriebsleitung für die Seesauna Stäfa  
(80 bis 100 Prozent) von Anfang Oktober bis Ende April 
 
 
Seit Oktober 2020 schreibt die Seesauna Stäfa Geschichte. In der ehemaligen Garderobenanlage in 
der Badi Lattenberg, bieten wir unseren Gästen ein einmaliges Sauna-Erlebnis: Sauna mit 
anschliessender Abkühlung im Zürichsee.  
 
Der Saunabetrieb findet ausserhalb der Badesaison statt und dauert jeweils von Oktober bis April.  
 
Du gestaltest den Betrieb der Seesauna Stäfa mit einem engagierten Team und hilfst dadurch mit, 
dass auch die zweite Saison unseres noch jungen Betriebs ein voller Erfolg wird. An dieser Stelle bist 
Du rundum verantwortlich für die Organisation des Betriebes. 
 
Deine Arbeit trägt wesentlich dazu bei, dass sich unsere Gäste wohlfühlen. Bei diversen Events wirkst 
Du aktiv mit und bringst Deine eigene Ideen ein. Durch Dein Herzblut und Engagement wird die 
Seesauna zu einem Ort für Gesundheit, Begegnung und einer einzigartigen Auszeit vom Alltag. 
 
Du bist 
 
- mindestens 21 Jahre jung 
- selber begeisterte/r Sauna-GängerIn 
- ein/e respektvolle/r und aufmerksame/r GastgeberIn 
- aufgestellt, zuverlässig und Du handelst auch in schwierigen Situationen überlegt und 
verantwortungsvoll 
 
Das sind Deine wichtigsten Aufgaben: 
 
- Gesamtkoordination des Sauna-Teams 
- Sicherstellung der hohen hygienischen Anforderungen 
- Verantwortung für Kasse und Monatsabschluss  
- Koordination mit unseren Dienstleistungsbetrieben (Reinigung, Wäscheservice).  
- Verantwortung für die technischen Anlagen und bei Bedarf für deren Fehlerbehebung. 
- Einkauf für das Bistro und den Betrieb.  
- Schnittstelle vom Vorstand der Genossenschaft zum Betrieb, Teilnahme an der monatlichen 
Vorstandssitzung. 
 
Daneben bist Du aber auch ein Teil vom Team und übernimmst Arbeitsschichten. 
 
Wir bieten Dir ein spannendes und einmaliges Arbeitsumfeld mit einem engagierten und bunten 
Team, mit flexiblen Arbeitszeiten und branchenüblicher Entlöhnung. Daneben erhältst Du die 
Gelegenheit den Nothelferkurs zu absolvieren bzw. aufzufrischen. Du bekommst viele Möglichkeiten, 
Dich und Deine Ideen aktiv einzubringen und das am schönsten Arbeitsplatz – direkt am See.  
 
Fühlst Du Dich angesprochen? 
 
Dann sende uns Deine elektronische Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben an: 
raymond.gillardon@seesauna-staefa.ch 
 
Wir freuen uns, Dich bald kennen zu lernen. 
Raymond Gillardon, Michael Kistler und Harry Leonhardt 


