Rezeptionist/in
Wir suchen eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in an der Rezeption mit
Gastgeberherz, Teamgeist 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 36 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 eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Erfahrung in der Hotellerie
- du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englisch-Kenntnisse
- du bist motiviert, flexibel und hast ein professionelles, freundliches und gepflegtes Auftreten
- du arbeitest sturkturiert, selbstständig und lösungsorientiert
- bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein mit
- das Wohl und die Zufriedenheit der Gäste liegen dir am Herzen
- du stellst dich mit Charme und Begeisterung den täglichen Herausforderungen
- du liebst die Natur und schätzt einen Arbeitsplatz inmitten der idyllischen Ruhe der Berge
Welche Aufgaben dich erwarten:
- Repräsentation der MarktlAlm und herzlicher Empfang unserer internationalen Gäste
- Hilfestellung und Betreuung unserer Gäste vor Ort sowie Koordination von speziellen Gästewünschen
- Lösungsorientierter Umgang mit Reklamationen und Anregungen der Gäste
- Check-In und Check-Out, Reservierungen, Beantwortung diverser Anfragen per Mail und Telefon
- Pflege der Buchungsportale und Inhalte der Website
- Unterstützung des Dorfleiters in diversen administrativen Aufgaben
- du hast Ideen zur Weiterentwicklung des Dorfes? Deine Stimme wird gehört!
Worauf du dich freuen kannst:
- junges und dynamisches Team
- Work-Life Balance - in den Hauptsaisonen 4 Tage Woche, in den Nebensaisonen 5 Tage Woche (jeweils 40h)
- übertarifliche Bezahlung von € 1.900 brutto für 40 Stunden/Woche - Bereitschaft zur Überbezahlung abhängig
von Qualifikation und Erfahrung
- kostenloses Mitarbeiterzimmer & Parkplatz
- täglich frisch gekochtes Mittagessen in der MarktlHütte (kostenfrei)
- vielfältige Möglichkeiten für Outdooraktivitäten
- Teilnahme an abwechslungsreichen Veranstaltungen (geführte Wanderungen, Workshops etc.)

Schicke uns deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Foto und Zeugnissen)
per Mail an den Dorfleiter Hans-Jürgen Mitterer an h.mitterer@marktlalm.at.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung &
bis bald auf da MarktlAlm!
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