
 

 

 

 

  

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 empfängst unsere Gäste herzlich und offen, deine Leidenschaft ist spürbar  

• kompetente und individuell gestaltete Behandlungen im Rahmen unseres Massage-Angebotes, auch 
Zusatzverkauf gewünscht  

• Durchführung von Massagen wie z. B. klassische Massagen, Hot-Stone Massagen, 
Kräuterstempelstempelmassagen, sowie Gesichts- und Fußreflexzonenmassagen 

• Zusatzkompetenzen in den Bereichen Osteopathie, Cranio Sacral und Ayurveda gewünscht 

• sorgfältiger Umgang mit dem Inventar 

• Einhaltung der Service- und Hygienestandards im gesamten Spa-Bereich 
 

 



 

 

 

Dein Profil 

• abgeschlossene Ausbildung zum/zur Masseur:in 

• mehrere Jahre Berufserfahrung im Massagebereich – idealerweise erste Erfahrungen in der 
Hotellerie 

• sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil  

• Du besitzt ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten, zusätzlich bist du motiviert, 
verantwortungsbewusst und zuverlässig 

• Du liebst den Umgang mit Menschen und bist kommunikativ  

• gepflegtes Erscheinungsbild 
 

Unser Angebot an Dich 

• Familienunternehmen mit einem jungen, dynamischen Team 

• Fortbildungsmöglichkeiten im persönlichen und fachlichen Bereich 

• regelmäßige Teamveranstaltungen  

• 4 oder 5 Tage Woche, Vollzeit oder Teilzeit – wir sind flexibel, lass und dies gemeinsam 
festlegen 

• gerne als Ganzjahresstelle möglich, auch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist möglich 

• Vollpensionsverpflegung im Betrieb 

• ein Zimmer im eigenen Mitarbeiterhotel mit Fitness, Sauna, Garten 

• 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 

 

 

 


