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Die TRINAMO AG ist eine führende Sozialfirma im Kanton Aargau und engagiert sich im Bereich der 

Arbeitsintegration. An verschiedenen Standorten werden diverse Arbeitsbereiche im geschützten Rahmen 

sowie ein umfassendes Bildungs- und Beratungsangebot geführt. 

 

 
Das Hotel Restaurant Bata Clubhaus liegt im ehemaligen Bata Park Areal, in welchem früher die ehemaligen 

Bata-Angestellten und Bewohner des Parks ihre Freizeit verbrachten.  

Nach der Renovierung des denkmalgeschützten Bata Clubhauses geniessen die Gäste ein nachhaltiges Angebot, 

welches aus einer gepflegten Tages- sowie einer feinen Spezialitätenkarte besteht.  

Fünf Hotelzimmer, die Parkterrasse mit 50 Sitzplätzen, das Restaurant mit 60 Plätzen und der grosse 

Bankettsaal mit bis zu 300 Sitzplätzen stehen den Gästen zur Verfügung. 

 

 
Auf Anfrage und Verfügbarkeit bieten wir einen 3-jährigen Ausbildungsplatz an: 

 

Hotel-Kommunikationsfachmann*frau EFZ Möhlin 
 
Dein Ausbildungsprogramm: 

 Begrüssung und Betreuung der Gäste an der Réception 

 Erledigung administrativer Arbeiten im Back Office 

 Umsetzung moderner Marketing-Massnahmen 

 Einarbeitung in die Tätigkeiten in der Küche, im Service und im Housekeeping 

 Kennenlernen der Funktionsweisen eines Hotels 

 Wissen um die Bedeutung einer guten Kommunikation zwischen den Abteilungen 

 

Du … 

… hast die obligatorische Schulbildung auf mittlerem oder hohem Niveau abgeschlossen. 

… bist freundlich, sicher und zuvorkommend im Auftreten und hast ein gepflegtes Erscheinungsbild. 

… hast Freude am Kontakt mit Menschen aus allen Kulturen und an Sprachen. 

… behältst leicht den Überblick über verschiedene Aufgaben und setzt Prioritäten richtig. 

… denkst vernetzt und findest spontan und flexibel kreative Lösungen. 

… hast eine gute Auffassungsgabe und bist zuverlässig. 

… arbeitest gerne im Team und bist belastbar.  

… hast stets die Zufriedenheit der Gäste als oberstes Ziel. 

 

Wir … 

… bieten dir einen spannenden Ausbildungsplatz an unterschiedlichen Orten. 

… arbeiten in einem abwechslungsreichen Umfeld. 

… unterstützen dich gerne in deinen Lernprozessen. 

… sind ein gutes Team und helfen einander. 

… begleiten dich als qualifizierte Fachpersonen. 

… fördern dich individuell nach deinen Fähigkeiten und Interessen. 

… haben viel Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden. 

 

Für weitere Auskünfte wende dich an Luana Cancellara unter Tel. 062 834 51 51. 

Deine schriftliche Bewerbung mit Foto richtest du bitte an:  
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