
Das Casino Admiral Ruggell ist das modernste Casino im deutschsprachigen Raum und bietet 
im liechtensteinischen Ruggell auf 3’000m2 Spielvergnügen pur. 275 Spielautomaten, 17 
Live-Game-Tische, ein eigener Poker Club sowie ein Panorama-Restaurant bilden das wohl 
vollumfänglichste und attraktivste Angebot dieser Art. Die Philosophie unseres Hauses ist 
Gastfreundschaft und Teamarbeit. Im Mittelpunkt stehen somit unsere Gäste genauso wie 
auch unsere Mitarbeiter. 

Für unser starkes Team suchen wir

Gastgeber am Spieltisch 100% (w/m/d) 
Sie sind jung, dynamisch, fl exibel, motiviert und fühlen sich im spielenden Umfeld zu Hause? 

Sie erlenen bei uns in einer ca. 4-wöchigen Ausbildung das „Gastgeben“ an den Karten-
tischen (Black Jack und Poker) und begeistern nach erfolgreichem Abschluss einheimische wie 
internationale Gäste mit Ihrem Charme und Professionalität. In der Ausbildung, welche Ende 
August 2019 wochentags in Ruggell stattfi ndet, erlernen Sie die theoretische und praktische 
Schulung aller Spielreglements. Sie erhalten ein professionelles Training in der Handhabung 
von Jetons und Spielkarten, ein Coaching für ein selbstsicheres und engagiertes Auftreten 
sowie grundlegende Schulungen in den Bereichen Rezeption, Kasse und Automatenspiel. 

Sie sind volljährig und besitzen beste Umgangsformen sowie eine abgeschlossene Ausbildung. 
Ihr einwandfreier Leumund (Straf- und Betreibungsauszüge ohne Einträge, entsprechende 
Dokumente für ausländische Kandidaten), die Bereitschaft im Schichtbetrieb sowie nachts 
und am Wochenende zu arbeiten zeichnen Sie für die Arbeit in unserem Casino als Teil einer 
jungen, multikulturellen Crew aus. Eine genaue und strukturierte Arbeitsweise, ausgeprägte 
technische und rechnerische Grundfähigkeiten, ein hohes Mass an Teamgeist sowie Kommu-
nikations- und Konzentrationsfähigkeit zeichnen Sie aus. Ausgezeichnete Deutschkenntnisse, 
ausgeprägte Kundenorientierung sowie Ihr gepfl egtes und freundliches Erscheinungsbild 
runden Ihr Profi l ab. 

Wir bieten Ihnen eine einzigartige Ausbildung, welche vom Arbeitgeber übernommen werden, 
attraktiven Rahmenbedingungen sowie eine verantwortungsvolle Dauerstelle.  

Wenn Sie die Anforderungen erfüllen und Sie sich angesprochen fühlen, dann freuen wir uns 
auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto und Referenzen ausschliesslich 
per E-Mail mit dem Stichwort «Gastgeber am Spieltisch» an: jobs@casino.li.

Diese Stelle besetzen wir ohne externe Personaldienstleister.
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