
 

Impulsis, Fabrikstrasse 50, 8005 Zürich, 043 300 64 20, impulsis.ch  

IMPULSIS schafft für Jugendliche Brücken in die Arbeitswelt und ermöglicht ihnen so den Ein-
stieg ins Erwerbsleben. Wir fördern und fordern die Jugendlichen beim Umsetzen ihrer beruf-
lichen Wünsche und Ideen. Unsere Organisation zeichnet sich durch einen engen Bezug zur 
beruflichen Praxis und eine umfassende Sicht auf die individuelle Situation der Jugendlichen 
an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf aus. Die integrative Sichtweise von Bildung, 
Wirtschaft und Sozialer Arbeit prägt unser Profil.  
 
Wir suchen für das Gruppenprogramm im hotel marta per 15. Juli 2022 oder nach Vereinba-
rung eine  
 
Fachfrau Hauswirtschaft / Hotelfachfrau / Hotellerieangestellte, 60 – 80%  
 
 

Zwischen Zimmerkontrolle und Frühstücksdienst: Wünschen Sie sich einen spannenden 
und abwechslungsreichen Arbeitsalltag in einem lebendigen Hotel mitten in Zürich? Arbeiten 
Sie gerne mit jungen Menschen? Wenn Sie die nächste Generation von Fachfrauen anleiten 
und begleiten möchten, sind Sie bei uns genau richtig.   
 

Wir sind ein Berufsintegrationsprogramm und bieten zehn Gruppeneinsatzplätze für stel-
lenlose Frauen zwischen 16 und 25 Jahren an. Dieses Programm wird von Impulsis direkt im 
hotel marta durchgeführt. Im Mittelpunkt steht Lernen durch Erfahrung: die jungen Frauen er-
arbeiten sich eng begleitet durch Sie und zwei weitere Fachfrauen aus der Praxis, einen Coach 
und die Kursleiterin ein gutes Fundament für ihre berufliche Zukunft.   
 

Ihr Arbeitsalltag: Sie führen die jungen Programmteilnehmerinnen in die Arbeiten der Haus-
wirtschaft ein (Zimmerreinigung und Frühstücksdienst), leiten sie an und übernehmen die prak-
tische Begleitung im Alltag. Sie unterstützen die Teilnehmerinnen in ihren individuellen Ent-
wicklungsmöglichkeiten und packen täglich selber mit an. Ausserdem gewährleisten Sie die 
gute Zusammenarbeit mit dem Hotelbetrieb.  
 

Aufgrund der anspruchsvollen Aufgaben suchen wir eine ausgebildete Fachfrau, welche 
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen und den Berufsbildungskurs gemacht hat 
oder bereit ist, diesen zeitnah zu absolvieren. Sie sind flexibel, belastbar, zuverlässig und hu-
morvoll. Ihre Kommunikation ist wertschätzend und motivierend; es fällt Ihnen aber auch 
leicht, sich durchzusetzen. In hektischen Momenten reagieren Sie gelassen und souverän.  
 
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges und anspruchsvolles Tätigkeitsgebiet in einem professionel-
len Umfeld. Die Entlöhnung richtet sich nach den Anforderungen des L-GAV. Die Arbeitstage 
sind zwischen Montag und Samstag (je nach Pensum 4-5 Tage) und die Arbeitszeiten von 
ca. 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr.  
 

Wenn Sie mindestens 25 Jahre alt sind und mehrere Jahre Berufserfahrung in der Hotellerie 
/Hauswirtschaft mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Foto, max. 4 
MB) bis spätestens am 25. Mai 2022 an info@impulsis.ch, Vermerk: hotel marta.    
 
Was möchten Sie noch wissen? 
Auskünfte erteilen Ihnen gerne die Programmleiterin, Ivana Karagiannidis, T 043 300 64 28. 
 
Mehr Informationen über IMPULSIS finden Sie auf impulsis.ch und über das hotel marta auf 
hotelmarta.ch. 
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