
 

 

Liebst du Begegnungen mit Menschen aus aller Welt und suchst du eine neue 
spannende Herausforderung? In der «Villa unter den Herbergen» im Herzen von 

Interlaken suchen wir aufgestellte Persönlichkeiten, welche uns unterstützen, damit wir 
täglich bis zu 200 Gäste (Familien & Einzelreisende) aus aller Welt beherbergen und 
ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt in der Jungfrau-Region ermöglichen können. 

Per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir: 

Stv. Geschäftsführung mit Leitung Réception (m/w/d) 
Jahresstelle 100% (auch 80-90% möglich) 

Wir suchen eine motivierte und flexible Person mit guten Sprachkenntnissen in 
Deutsch und Englisch (und evtl. weiteren Sprachen) für folgende Aufgaben: 

- Mitarbeit an der Réception 
Check-In, Check-Out, Verkauf & Beratung von Bergbahn- & Adventureangeboten 

- Leitung Réceptions-Team 
Arbeitsplanung, Ansprechperson bei Rückfragen, Mitarbeitergespräche 

- Betreuung Online-Vertriebskanäle & Gruppenreservationen 
Konfiguration Channel Manager, Kontakt mit OTA 

- Unterstützung und Stellvertretung der Geschäftsleitung 

Wenn du schon in der Hotellerie gearbeitet hast, ist das von Vorteil. Wir geben  
aber auch gerne Quereinsteiger*innen eine Chance. Wir bieten faire & verlässliche 

Arbeitsbedingungen und ein aufgestelltes Team. 

Die Backpackers Villa ist ein selbständiges Werk der Evangelisch-methodistischen 
Kirche (EMK) und es ist uns wichtig, dass du unsere Werte gemäss dem Slogan der 

weltweiten EMK «Open Hearts. Open Minds. Open Doors.» mittragen kannst. 

Beachte auch die offene Stelle als «Stv. Leitung Hauswirtschaft». Die beiden Stellen 
eignen sich auch, um als Paar in eine gemeinsame Aufgabe einzusteigen. 

Mehr Infos und Bewerbung unter www.villa.ch/stelle 

Backpackers Villa Sonnenhof  
Marianne & David Bühler, 3800 Interlaken 

033 826 71 76, david@villa.ch, www.villa.ch 
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Liebst du Begegnungen mit Menschen aus aller Welt und suchst du eine neue 
spannende Herausforderung? In der «Villa unter den Herbergen» im Herzen von 

Interlaken suchen wir aufgestellte Persönlichkeiten, welche uns unterstützen, damit wir 
täglich bis zu 200 Gäste (Familien & Einzelreisende) aus aller Welt beherbergen und 
ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt in der Jungfrau-Region ermöglichen können. 

Per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir: 

Stv. Leitung Hauswirtschaft (m/w/d) 
Jahresstelle 100% (auch 80-90% möglich) 

Wir suchen eine motivierte und flexible Person für folgende Aufgaben: 

- Mitarbeit im Hauswirtschaftsteam 
Zubereitung & Betreuung Frühstück, Bereitstellung Gästezimmer, Reinigung der allgemeinen Räume 

- Unterstützung und Stellvertretung der Hauswirtschaftsleitung 
Bestellwesen, abwechslungsweise Tagesverantwortung, Ferienvertretung 

Perspektive für «Weiterentwicklung» (Übernahme Leitung Hauswirtschaft) 

Wenn du schon in der Hotellerie gearbeitet hast, ist das von Vorteil. Wir geben  
aber auch gerne Quereinsteiger*innen eine Chance. Wir bieten faire & verlässliche 

Arbeitsbedingungen und ein aufgestelltes Team. 

Die Backpackers Villa ist ein selbständiges Werk der Evangelisch-methodistischen 
Kirche (EMK) und es ist uns wichtig, dass du unsere Werte gemäss dem Slogan der 

weltweiten EMK «Open Hearts. Open Minds. Open Doors.» mittragen kannst. 

Beachte auch die offene Stelle als «Stv. Geschäftsführung & Leitung Réception».  
Die beiden Stellen eignen sich auch, um als Paar in eine gemeinsame Aufgabe 

einzusteigen. 

Mehr Infos und Bewerbung unter www.villa.ch/stelle 

Backpackers Villa Sonnenhof  
Marianne & David Bühler, 3800 Interlaken 

033 826 71 76, david@villa.ch, www.villa.ch 

 
Das Jugendhotel der 

Evangelisch-methodistischen Kirche 
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3-4 (Teilzeit-)MA 
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Gästebewertungen 
 
Google 

 

This was my first hostel experience, and it set the bar very high. Before I even stayed, I was in contact with Catherin 
and her staff via email to figure out some activity logistics, and every question was answered quickly and with local 
insight. The hostel itself was clean and welcoming, and felt very safe. There was a good mix of modern and traditional 
feeling. I didn't participate in any hostel-led activities and was out hiking and exploring the greater Interlaken and 
Lauterbrunnen areas. The price was within my budget, and the free bus pass and breakfast were very helpful. 

5/5 auf Google, Juni 2022 
 

 

Hostelworld.com 

 

A really nice place to stay while visiting Interlaken! The staff are very friendly and helpful and the shared kitchen is 
perfect for cooking your own meals. It is well equipped with everything you need! The location is also good, only takes 
a few minutes to walk into the town. Overall a great experience! 

9.4 auf Hostelworld.com, Juni 2022 
 

 

Booking.com 

 

Perfect for solo traveller! You can make friends in no time with your roomate!  
Love all the facilities that hostel provide! Simple, clean, and keeping all space functional. 

10,0 auf Booking.com, Juni 2022 
 

Es war eine phantastische Woche. 
Die Lage ist gut. Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Personal sehr freundlich und hilfsbereit.  
Das Frühstück war sehr einfach. Zu wenig Auswahl. Der Kaffee war sehr gut. 

9,0 auf Booking.com, Juni 2022 


