
 

 

 

 

  

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  

Du bist die Stellvertretung unserer Gouvernante bei deren Abwesenheit und sorgst dafür, dass unsere 

Gäste sich in unseren Räumlichkeiten rundum wohl fühlen. Du hast Fingerspitzengefühl, Freude an 

schönen Räumen und einem stilvollen Ambiente? Dann wirst Du Dich bei uns wohlfühlen!    

 

Deine Aufgaben 

• Du bist die Stellvertretung für unsere Gouvernante und führst dabei Dein eigenes Housekeeping-
Team im Hotel Post am See**** als 1. Ansprechperson Deiner Mitarbeiter:innen 

• Check der Zimmer (Sauberkeit, Minibar, …) und der Dir zugordneten öffentlichen Räume  

• Du packst auch mit an und lässt Dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen  

• die Einhaltung des hohen Standards an Sauberkeit im gesamten Hotelbereich ist für Dich 
selbstverständlich – in den Innenbereichen, des Wellness-Bereiches und auch bei den 
Außenbereichen  

• Du sorgst für den täglichen reibungslosen Arbeitsablauf im Housekeeping  

• Du bist in engem Kontakt mit der Rezeption und der Haustechnik  
 

 



 

 

Dein Profil 

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Hotellerie 

• 2-3 Jahre Berufserfahrung, vergleichbare Tätigkeit  

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

• Wir freuen uns über sehr gute Deutsch-Kenntnisse, ungarisch ist von Vorteil  

• Führerschein Klasse B 

• Bereitschaft zur 2-Schicht-Arbeit (Früh-/Spätdienst) 
 

Unser Angebot an Dich 

• eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich mit anspruchsvollen Aufgaben 

• Familienunternehmen mit einem jungen, dynamischen Team 

• regelmäßige Teamveranstaltungen  

• 5- oder 6-Tages-Woche – lass und dies 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 2.030,00 € 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 

 

 

 


