Hausdame / Hauskeeper
32 Stunden

Wir suchen eine ordnungsliebende Hausdame/ einen ordnungsliebenden Hauskeeper
mit Teamgeist, Engagement und Leidenschaft für den Tourismus
Wer wir sind:
Unser Almhüttendorf MarktlAlm liegt auf fast 1800 m Höhe im idyllischen und naturbelassenen Herzen der
Nockberge, umgeben von herrlichen Zirbenwäldern und Almwiesen sowie der sanften Berglandschaft der Turracher
Höhe. Derzeit bietet unser Hüttendorf in 34 modernen und zugleich gemütlichen Chalets & Lodges Platz für 400
Gäste. Unsere Besucher finden auf der MarktlAlm eine Vielzahl an Almerlebnissen und Entspannungsmöglichkeiten,
sodass wir es ganzjährig mit einer hohen Auslastung betreiben. Im Winter besteht ein direkter Anschluss an die Skipisten und im Sommer ermöglicht unsere 60 ha Alm verschiedenste Aktivitäten wie Almgolf, Mountainbiken, Picknicken, Fitnessparcours und Entspannungspfade.
Wen wir suchen:
- du hast idealerweise Erfahrungen im Housekeeping (Hotellerie, Hüttendorf)
- du verfügst über gute Deutschkenntnisse
- du bist motiviert, flexibel und hast ein freundliches und gepflegtes Auftreten
- die Sauberkeit liegt dir am Herzen und du hast ein Auge fürs Detail
- du arbeitest strukturiert und selbstständig
- du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein mit
- du liebst die Natur und schätzt einen Arbeitsplatz inmitten der idyllischen Ruhe der Berge
Deine Aufgaben
- Kontrolle und Verantwortung für die Sauberkeit unserer Lodges, Chalets und öffentlichen Bereichen
- du behältst unsere Qualitäts- und Hygienestandards stets im Blick
- tägliche Abstimmung mit unserem Rezeptions- und Hausmeisterteam über belegte Chalets und Lodges
sowie speziellen Gästewünsche
- Durchführung von Inventuren
- Vorbereitung und Verteilung des Frühstücksgebäcks und der Frühstückskörbe
- du hast Ideen zur Weiterentwicklung des Dorfes? Deine Stimme wird gehört!
Worauf du dich freuen kannst:
-

abwechslungsreiche Tätigkeiten
ein dynamisches Team mit flacher Hierarchie
kostenloses Mitarbeiterzimmer & Parkplatz
kostenloses Mittagessen
vielfältige Möglichkeiten für Outdooraktivitäten
Teilnahme an abwechslungsreichen Veranstaltungen
kostenlose Saisonkarte für das Skigebiet Turracher Höhe

Nettogehalt für 32 Stunden € 1.280.Schicke uns deine Bewerbung per Mail an Manuela Hutter - m.hutter@marktlalm.at.
Gerne kannst du uns auch telefonisch kontaktieren unter +43 664 557 1549.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung &
bis bald auf da MarktlAlm!
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