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Offene Stellen 
Wir suchen dich! 

 

Du bist… 

Eine begeisterte Fachperson. Deine Ansprüche an Qualität sind hoch und stehen dir gut. 

Kreativität und Herzblut zeichnen deine Arbeit aus. Im Team bewegst du Neues und ziehst 

am Karren mit. Deine Erfahrungen teilst du mit anderen. Du bringst dich und deine Ideen 

mit ein. Unerwartetes wirft dich nicht aus der Bahn. Du lässt dich gerne auf neue Abenteuer 

ein. Deine Arbeit und deine Persönlichkeit tragen dazu bei, dem Schlossgut Münsingen 

einen Stempel aufzusetzen. 

Wir sind… 

Wir sind ein Betrieb der loslegt! Offen für Neues und neugierig auf alle und alles. Neben 

einem ‘à la Carte’-Restaurant, einer Sommerterrasse, mehreren Stuben betreiben wir einen 

grossen Saal. Dort findet das Leben statt. Es sind Hochzeiten, Konzerte, Theaterauf-

führungen, Vereinsanlässe, Tanzanlässe – um nur einige zu nennen. Der Ort des Schlossgut 

Münsingen ist idyllisch. Umgeben von einer grünen Oase lädt er Gäste zum Verweilen von 

morgens bis abends ein. Die Stimmung ist ausgelassen. Unser Qualitätsanspruch hoch. Das 

Engagement für die Sache liegt uns am Herzen. Das Erlebnis Schlossgut Münsingen soll 

wirken und Spass machen. 

Wir bieten… 

Eine abwechslungsreiche Herausforderung in einem 7-Tage-Betrieb. Die Mitarbeiter:innen 

sind unser Kapital. Die Arbeitszeit ist flexibel. Das Arbeitszeitmodell ist modern. Du hilfst 

mit das geeignete für dich und uns zu finden. Auf dich warten ein hohes Lohnniveau, 5 

Wochen Ferien, Pensen zwischen 20 und 100 %, feste Anstellung im Monatslohn oder im 

Stundenlohn und das Weglassen der Zimmerstunde. Du sollst dich entfalten können. Wir 

unterstützen dich dabei, die Waage zwischen Arbeit und Privatleben zu halten. 

Fühlst du dich angesprochen, dürfen wir dich kennenlernen oder brauchst du mehr 

Angaben? Zögere nicht, dich bei uns zu melden. Wir sind gespannt auf dich. 

 
Melde dich gerne bei… 
Gerhard Liechti, Inhaber und Geschäftsführer 
gerhard.liechti@lga.gmbh 

 


