
 

 

 

 

  

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.  

 

Dein Verantwortungsbereich  

Dein Herz schlägt für Schönes im Bereich Interieur und Floristik?  
Du hast eine Leidenschaft zum Dekorieren und Gestalten von Räumen und Auslagen?  
Du liebst es auch Feste und Veranstaltungen durch die Blumendekoration zu verschönern?  
 
Dann bist Du bei uns richtig, denn wir suchen jemanden, der zeitgemäß und zu uns passend unsere 

Räume je nach Saison gestaltet und unseren Catering-Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 

Du kannst Deiner Kreativität freien Lauf lassen! 

Mit offenen Augen gehst du durch unsere Hotels, unsere Appartements, unser Bauernhaus im Dörfl 

und auch durch den Klostersaal Traunkirchen. 

15-20 Wochenstunden sind für uns ideal; die Lage der Arbeitszeit vereinbaren wir gemeinsam – je 

nachdem wie es für dich am besten passt.  

 

 



 

 

 

Dein Profil 

• Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit einem freundlichen, ordentlichen und 
sympathischen Auftreten   

• Du bist extrovertiert und die Kontaktperson zu unserem Blumenhändler des Vertrauens 

• Deutschkenntnisse vorausgesetzt, Englisch von Vorteil  

• Führerschein Klasse B 
 

Unser Angebot an Dich 

• eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich mit anspruchsvollen Aufgaben 

• Familienunternehmen mit einem jungen, dynamischen Team 

• regelmäßige Teamveranstaltungen  

• Lass uns auch Dein tatsächliches Gehalt aufgrund deiner Qualifikationen und Erfahrungen 
gemeinsam festlegen. 

• Vollpensionsverpflegung im Betrieb 

• ein Zimmer im eigenen Mitarbeiterhotel mit Fitness und Terrasse 

• Lass uns auch Dein tatsächliches Gehalt aufgrund deiner Qualifikationen und Erfahrungen 
gemeinsam festlegen.  
 
Diese Position unterliegt dem Kollektivvertrag für Hotel- und Gastgewerbe. Aus gesetzlichen Gründen sind wir 
verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag für diese Position auf Basis einer 
Vollzeitbeschäftigung bei 1.629,00 € brutto liegt. Wir orientieren uns jedoch an marktüblichen Gehältern und 
bieten – je nach Qualifikation und Erfahrung – eine deutliche Überzahlung. 
 

 

 

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 

 

 

 


