
 

 

 

 

  

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 

• Du begeisterst unsere Gäste im Restaurant mit deiner Persönlichkeit und der kompetenten Beratung 
– im Á-la-carte-Restaurant, im Rahmen der Halbpension, Seminargäste, Cateringgäste  

• Du unterstützt die Chef de Rang im Service  

• Du servierst die Getränke und Speisen fachgerecht und arbeitest am Pass  

• Du empfängst und verabschiedest unsere Gäste im Restaurant  

• Du unterstützt bei der Mise-en-Place, sowie Eindecken von Tischen und Tafeln  

• Du wirkst auch bei der Vorbereitung und Durchführung besonderer Veranstaltungen mit  

• Du hältst Sauberkeit und Ordnung im Gastbereich als auch im Back Office ein und führst auch 
Reinigungsarbeiten durch  

 

 



 

 

 

Dein Profil 

• Du bist eine freundliche Person 

• Du hast eine abgeschlossene Gastronomieausbildung und/oder Erfahrung in der Gastronomie  

• gutes Deutsch setzen wir voraus; Englischkenntnisse sind von Vorteil    

• 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.  
 
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 1.833,00 € 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 

 

 

 


