Zimmermädchen/Roomboy (m/w/d)
Das familiengeführte Landhotel zum Bad in Krün in den bayerischen Alpen liegt in der Alpenwelt
Karwendel zwischen Garmisch-Partenkirchen (Zugspitze) und Mittenwald (Karwendelgebirge). Die
traumhafte Lage mit eigenem Badesee und atemberaubender Bergkulisse versüßt nicht nur unseren
Gästen den Tag, sondern auch unserem Team! Unsere stilvollen Zimmer, unsere moderne
Saunalandschaft „lässige Zeit“ und unsere kulinarischen Highlights in unserem öffentlichen
Restaurant sind der Grundstein für unseren Erfolg und unsere fachkundigen, aufgeschlossenen und
teamorientierten Mitarbeiter unsere Grundpfeiler!
Die Betreiberfamilie Paschek steht seit Jahrzehnten für eine Individualhotellerie auf gehobenem
Niveau und bietet ihren Gästen unvergessliche Urlaubserlebnisse. Wir versuchen jeden Tag unseren
Gästen wundervolle Momente in einer angenehmen Atmosphäre zu bescheren. Das ist das, was uns
immer wieder antreibt! Nun ist für die Seniorchefs die Zeit gekommen den Staffelstab an die nächste
Generation weiterzugeben und den erfolgreichen Weg mit neuen Impulsen weiterzugehen.
Und hier kommst genau DU ins Spiel!
Wir suchen nicht einfach nur Mitarbeiter, sondern Verbündete, welche gemeinsam mit uns einen
erfolgreichen Weg gehen wollen - egal ob privat oder beruflich. Du willst in einem jungen Team voller
Profis arbeiten und hast darüber hinaus auch noch ehrliche Freundlichkeit in dir?
Dann bewirb dich jetzt im Landhotel zum Bad und erlebe deine eigene Erfolgs-Geschichte!
Wir freuen uns auf DICH!
Was wir von dir erwarten
Berufsausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Tätigkeitsbereichen
Reinigungsarbeiten auf der Etage, Waschküche und öffentlichen Bereichen
Reinigung und Pflege der Hoteleinrichtung
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber den Gästen und Kolleg/Innen
Bereitschaft im Team zu arbeiten, Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit, Selbständigkeit, Flexibilität und
Pünktlichkeit sowie ein gepflegtes Auftreten
Interesse und Liebe zur Hotellerie bzw. Dienstleistung
Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse
Das bieten wir dir
Fairer Dienstvertrag mit übertariflicher Entlohnung
5 Tage / Woche bzw. 35 Stunden / Woche
Ein harmonisches Arbeitsklima in einem dynamischen und motivierten jungen Team
Aufgeschlossenes und wertschätzendes Team sowie Raum für eigene Ideen
Flache Hierarchien, direkte Kommunikation auf allen Ebenen
Mitarbeiterverpflegung mit tollem Ausblick auf die Berge
Internet / WLAN kostenlos
Kostenfreies Parken
Special-Deals für Mitarbeiter und Verwandte für Hotelaufenthalte und Restaurantleistungen
Bei Bedarf kann eine Unterkunft bereitgestellt werden (temporär), Unterstützung bei der Suche nach
einer dauerhaften Unterkunft in der näheren Umgebung
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