
Über 20 Jahre lang hat Familie Hübscher mit 
Passion und einem grossen Gastgeberherz 
das Hotel Restaurant Drei Könige geführt.  
Jetzt geben sie die Leitung des Betriebes in 
neue Hände. Ab dem 1. Januar 2022 über-
nahm Nadja Zehnder, diplomierte Hôtelière- 
Restauratrice HF, die Geschäftsführung. Auf-
gewachsen in Bennau kennt Nadja Zehnder 
die Region Einsiedeln bestens und auch im 
Drei Könige ist die 31-Jährige keine Unbe-
kannte. Sie absolvierte von 2006 bis 2009 ihre 
Ausbildung als Köchin im Einsiedler Traditions-
betrieb. «Ich freue mich auf die Herausfor-
derung in meiner Heimat und bin dankbar 
für das gut eingespielte und bunt gemischte 

Team aus Lernenden, neuen und 
langjährigen Mitarbeitenden im 
Drei Könige».

Nach ihrer Ausbildung im Drei Köni-
ge   sammelte Nadja Zehnder weitere 
wertvolle Erfahrungen im Service 
und in der Administration von nam-
haften Unternehmungen und Gast-
robetrieben in der ganzen Schweiz. 

Die letzten sieben Jahre arbeitete sie für   
die Bergbahnen Engelberg-Titlis im 3-Sterne 
 Berghotel Trübsee, zuletzt als Betriebsleiterin. 
Im Saisonbetrieb hat sie erfolgreich ein gros-
ses Team geführt, an vorderster Front mitge-
arbeitet und die Prozesse mitgestaltet sowie 
kürzlich ein CAS in Personalpsychologie abge-
schlossen. 

«Unsere Familie ist überglücklich, konn-
ten  wir mit Nadja Zehnder eine junge und 
kompetente Nachfolgerin aus der Region 
gewinnen, die unser Haus und unsere Philo-
sophie bestens kennt», so Maja und Werner 
Hübscher. Auch Tochter Samantha, die als 

eidgenössisch diplomierte Umweltberaterin 
einen anderen Berufsweg gewählt hat, un-
terstützt die Nachfolgelösung. Während der 
anfänglichen Übergangsphase darf die neue 
Hoteldirek torin weiterhin auf die Unterstützung 
von Maja Hübscher als Vizedirektorin zählen.  
Werner Hübscher geniesst den wohlverdien-
ten Ruhestand und wird beratend tätig bleiben. 

Tradition  
mit modernen Visionen vereinen
Trotz Wechsel in der Geschäftsführung wird 
Tradition im Drei Könige weiterhin grossge-
schrieben. «Das Hotel ist in der Region Ein-
siedeln für seinen familiären Charakter be-
kannt, eignet sich für alle Anlässe und die 
Wohlfühlatmosphäre – besonders der gelun-
gene Saunabereich – ist ein Gewinn für un-
sere Gäste», betont Nadja Zehnder. Dennoch 
wird der frische Wind im Hotel- sowie im Res-
taurantbereich spürbar sein. Die Verknüpfung 
traditioneller Werte mit neuen Visionen sollen 
den Betrieb erfolgreich in die Zukunft führen.  

Die Übernachtungsangebote werden laufend 
für Individualgäste verfeinert. Eine digitale 
Gästemappe mit wertvollen Informationen 
zu den Services des Hotels, zur aktuellen 
RestaurantkartesowiezuAusflugstippsindie
Region steht ab Frühling 2022 exklusiv zur 
Verfügung. «Damit möchten wir den vielsei-
tigen Bedürfnissen unserer Gäste noch ge-
rechter werden.», erklärt Nadja Zehnder. Im 
Restaurant dürfen sich die Gäste weiterhin 
auf bekannte Klassiker freuen. «Mit Blick auf 
 aktuelle Trends und Nachhaltigkeit ist es   
mir wichtig, den Fokus der Küche künftig 
noch stärker auf regionale und saisonale  
Zutaten zu legen.» 

Hotel Drei Könige
Paracelsuspark 1
8840 Einsiedeln
 
055 418 00 00
info@hotel-dreikoenige.ch

Gesucht: Stv. Direktor*in  
in der Funktion als Restaurantleiter*in
Im Frühling soll die Stelle als Vizedirektor*in neu besetzt werden. Gesucht wird eine organisationsstarke 
Gastgeberpersönlichkeit mit Erfahrung. Zu den Aufgaben zählen die Mitgestaltung der Strategieausrich-
tung, die Führung des Restaurantbereiches sowie Mithilfe bei der Ausbildung der Lernenden.  

  Sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil des Drei-Könige-Teams.  
Alle Details zur Stellenbeschreibung finden Sie unter hotel-dreikoenige.ch

Nadja Zehnder tritt in die Fussstapfen der Familie 
Hübscher und übernimmt die Leitung im Drei Könige. 
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Neue Führung im Drei Könige
Seit dem 1. Januar begrüsst Nadja Zehnder als Hoteldirektorin die Gäste im Hotel Restaurant  
Drei Könige. Die Besitzer und bisherige Geschäftsführerfamilie Hübscher läutet mit der Führungs-
übergabe eine neue Ära ein. Die gewohnte Qualität und die traditionellen Werte bleiben erhalten.

«Unsere Familie ist  
überglücklich, konnten  
wir mit Nadja Zehnder  
eine junge und kompetente 
Nachfolgerin aus der 
Region gewinnen.»

hotel-dreikoenige.ch

Folgen Sie uns!

  dreikoenigeeinsiedeln


