
 
 
Inmitten im «Buechibärg» liegt das Limpach’s Restaurant & Events. Umgeben von viel grüne Natur 
und der Schönheit des Limpachtals glänzt die stilvolle und gleichzeitig rustikale Restaurant- und 
Eventlokalität mit viel Charme und Gemütlichkeit. Das Limpach's verfügt über rund 90 Innen- und 120 
Aussensitzplätzen sowie einen Eventsaal für 150 Gäste und ist ein beliebter Treffpunkt für Golfer und 
Geniesser. Ob Golfevents, à la carte Küche oder Hochzeiten – wir bieten ein unvergleichliches Ambi-
ente und kulinarische Höhenflüge für bleibende Momente. Bei uns herrscht ein Zusammenspiel von 
Bodenständigkeit, Gastfreundschaft und ehrlichem Handwerk. Wir streben nach Qualität, bleiben da-
bei ganz locker und tun alles, um die Gäste zu begeistern. Limpach’s – hie chunsch hei. 
 
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n 
 

Servicemitarbeiter (w/m) 100% 
 

Deine Aufgaben 
 

▪ Zusammen mit dem Team sorgst du dafür, dass sich die Gäste im Restaurant und an Events 
wohlfühlen 

▪ Operative Arbeit im Restaurant im Tagesgeschäft und bei Events 
▪ Umsetzen der Servicestandards 
▪ Führen eigener Servicestation in der Lounge, Burestube, Terrasse und Buregarte 
▪ Bedienen der Gäste mit Getränken und Speisen 
▪ Inkasso 
▪ Einhalten operativer Prozesse und Qualitätssicherung 
▪ Sicherstellung der Gästezufriedenheit 

 

Dein Profil 
 

▪ Du bist ein wahrer Gastgeber und repräsentierst das Limpach’s mit Liebe zum Detail 
▪ Du bist ein Ass in der Gästebetreuung, arbeitest selbstständig, motiviert und leistungsorien-

tiert 
▪ Du erledigst deine Aufgaben gewissenhaft und mit Leidenschaft und zeigst Eigeninitiative 
▪ Wenn es brennt und alle schwimmen, bleibst du cool und trocken und sorgst für zufriedene 

Gäste 
▪ Du bist locker, charmant, magst Menschen und sprichst Klartext in Deutsch 
▪ Den Begriff «Flexibilität» kennst du nicht nur aus dem Duden, beherrschst die Grundrechenar-

ten und weisst wie man einen PC startet und bedient 
 

Was du zudem an Qualifikationen noch mitbringen solltest 
 

▪ Abgeschlossene Berufslehre als Restaurationsfachfrau/-mann mit Erfahrung 
 

Unser Angebot 
 

▪ Kreatives Arbeitsumfeld in einem innovativen und familiären Gastronomiebetrieb 
▪ Cooles, junges und dynamisches Team 
▪ Einmalige Vergünstigungen bei Migros- und Partnerbetrieben 
▪ Karrieremöglichkeiten für Persönlichkeiten, die sich mit Herzblut engagieren und Talent be-

weisen 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne deine vollständige Onlinebewerbung. 
 
Dein Kontakt für diese Stelle: Florence Stupnicki, Geschäftsführerin 
 florence.stupnicki@limpachs.ch, +41 58 568 40 40 

mailto:florence.stupnicki@limpachs.ch

