
 

 
 

VIEL MEHR ALS NUR EIN HOTEL! 
 
Das Hotel Restaurant Ascott befindet sich am Tor zum Jurapark in Rombach AG, an zentraler Lage, 5 
Minuten von der Kantonshauptstadt Aarau entfernt. Das hübsche Hotel Ascott wurde im Charme der 
80er Jahre gebaut und von uns während den letzten zwei Jahren sanft renoviert und bekam etwas 
britischen Flair eingehaucht. 
 
Doch das Ascott ist weit mehr als ein Hotel! Es ist gleichzeitig Zentrum der one11 Community 
Tannebächli. one11 Communities vernetzten Menschen aus der Umgebung miteinander sowie mit 
passenden Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten sowie alltagsunterstützenden Dienstleistungen. 
Gleichzeitig fördern die one11 Communities die Nachbarschaftshilfe und bringen mit spannenden 
Anlässen Leben ins Quartier. Ziel von one11 ist, allen Menschen Zugang zu den Ressourcen zu 
verschaffen, die sie brauchen und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen – in jedem Alter. 
 
Mehr Informationen können gefunden werden unter www.one11.ch / www.tannebaechli.ch / 
www.hotelascott.ch  
 
Das Ascott ist ein Betrieb der Trinamo AG, die sie für die Integration von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen einsetzt. one11 ist ein Franchisekonzept, das Hotels die Möglichkeiten zu einer 
nachhaltigen Neupositionierung gibt.  
 
Beschäftigst du dich mit sozialgesellschaftlichen Fragen? Bist du offen für neue, innovative Lösungen 
für eine soziale, ökologisch und ökonomische Nachhaltigkeit in der Hotellerie? Denkst du out of the 
box und bist offen für neue Ansätze? Und könntest du dir sogar vorstellen, später einmal selber 
Betriebsleiter oder Franchisenehmer eines one11 Hotels zu werden? 
 
Dann freuen wir uns sehr auf dich! 
 
 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für die Dauer von 12-18 Monaten eine/n 
 

Junior-Management Praktikant/in Betriebsassistenz 100% 
 

Dein Aufgabenbereich: 
- Selbstständige Führung der Rezeption inklusive Gästekommunikation und 

Reservationsmanagement 
- Koordination des Housekeeping Teams mit täglicher Qualitätskontrolle 
- Leitung sowie Unterstützung des Service-Teams in Zusammenarbeit mit dem Betriebsleiter 
- Selbstständiger Verkauf, Organisation und Durchführung von Anlässen 
- Angebotsgestaltung in Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung 
- Gastgeberrolle und aktive Mitarbeit im Betrieb 
- Mitverantwortung für den Wareneinkauf (Getränke und Non Food) 
- Schulung der Mitarbeitenden 
- Stellvertretung der Betriebsleitung während deren Abwesenheit 
- Aktive Mitarbeit beim Auf- und Ausbau der one11 Community Tannebächli 
- Erlernen aller one11 spezifischen Prozesse 
- Unterstützung der Betriebsleitung in sämtlichen Belangen 
 

 

http://www.one11.ch/
http://www.tannebaechli.ch/
http://www.hotelascott.ch/


 

 
 
 
Wir erwarten von dir: 
- Studium an einer Hotelfachhochschule (abgeschlossen oder während der Ausbildung) 
- Freundliche, professionelle und aufgestellte Persönlichkeit 
- Passioniert für Gastronomie, Hotellerie und für den Kontakt zu Menschen 
- Flexibilität bezüglich der Aufgabenbereiche und Arbeitszeiten 
- Qualitätsbewusstsein und Organisationstalent 
- Selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten 
- Lust und Interesse an Innovation und daran, Dinge auf neue Weise anzugehen 
- Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse 
- Kreative Ideen und Lust, diese umzusetzen 
- Grosse Sozialkompetenz 
- Einwandfreie Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, weitere Sprachen von Vorteil 
 

Wir bieten: 
- Die Möglichkeit, das Gelernte von der Hotelfachschule in die Praxis umzusetzen 
- Lebhaftes, abwechslungsreiches Umfeld 
- Dynamisches, herzliches Team 
- Mitarbeit an etwas Neuem und die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen 
- Fortschrittliche Weiterbildungsregelungen 
- Wenn alles passt, die Chance zur späteren Leitung oder Übernahme eines one11 Partnerbetriebs 
 
 

Deine elektronische Bewerbung mit Foto, Motivationsschreiben und Lebenslauf schickst du bitte per 
Email an Frau Alexandra Signer: alexandra.signer@trinamo.ch 
 
Falls du vorgängig noch Fragen hast, kannst du diese selbstverständlich ebenfalls per Email an Frau 
Alexandra Signer schicken. 
 
 

Wir freuen uns auf dich!  

mailto:alexandra.signer@trinamo.ch

