
 

 

 

 

  

Eine Karriere in den Traunseehotels der Gröller GmbH bedeutet Arbeiten und Lernen bei einem 

der Leitbetriebe im Salzkammergut. In 3. Generation betreiben wir, die Familie Gröller mit 

Team, unter anderem zwei Hotels am Traunsee und bieten professionellen Service & 

Gastlichkeit. Diese ausgezeichnete Gastronomie ist Grundlage unseres Erfolgs.  

 

 

Deine Aufgaben 

• Wo Tradition auf Moderne trifft: Küchenchef Stefan Griessler verleiht klassischen österreichischen 
Gerichten seine eigene moderne und junge Note. Du arbeitest wissbegierig mit im Team und lernst 
„on the job“ im Wirtshaus Poststube 1327  

• Du bereitest Deine Mise-en-Place vor, unterstützt auf verschiedenen Posten, bis hin zur Führung 
eines eigenen Postens 

• Du richtest kreativ und innovativ an und bringst auch innovative eigene Ideen ein für unser À-la-
carte-Restaurant und Halbpensionsmenü  

• Du gehst respektvoll mit Nahrungsmitteln um, wir achten auf regionale und saisonale Zubereitung 

• Du teilst die Leidenschaft für hochwertige Produkte  

• Du hältst die Hygienestandards und HACCP-Richtlinien ein  
 

 



 

 

Dein Profil 

• Du hast Deine Lehre als Koch/Köchin abgeschlossen und brennst für kulinarische Hochgenüsse 

• Du arbeitest gerne selbstständig und organisiert  

• Du bist leistungshungrig und wissensdurstig, bist kreativ und organisiert  

• Du sprichst deutsch und/oder englisch  

• Du hast ein gepflegtes Auftreten und Spaß am Service auf hohem Niveau 

• Du bist ein Teamplayer mit „Hands-on“-Mentalität 
 

Unser Angebot an Dich 

• Familienunternehmen mit einem jungen, dynamischen Team 

• Fortbildungsmöglichkeiten im persönlichen und fachlichen Bereich 

• regelmäßige Teamveranstaltungen  

• 5-6 Tage Woche – wir sind flexibel, lass und dies gemeinsam festlegen 

• Vollpensionsverpflegung im Betrieb 

• eigenes Mitarbeiterhotel mit Fitness und Terrasse 

• Lass uns auch Dein tatsächliches Gehalt aufgrund deiner Qualifikationen und Erfahrungen 
gemeinsam festlegen. Wir sind zur Überzahlung des KV sehr bereit!  

 

 

Bewirb Dich – auch wenn Dir manche Anforderung aus dem Profil fehlt. 

Schick uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und Dienstzeugnisse. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an: karriere@traunseehotels.at 

 

 

 


