
 

 

 

 
Das Hotel Auwirt ist seit vielen Jahren erfolgreich und ein beliebter Standort mitten im Zentrum von Saalbach. Vor allem 
die zentrale Lage, die ausgezeichnete Atmosphäre und die Gastfreundschaft machen dieses 4-Sterne-Hotel beliebt. 
Das internationale Team des Hotels Auwirt wird täglich von einem MT-Profiteam mit vielen leidenschaftlichen Hotel- und 
Gastronomieexperten begeistert und geführt. Suchst du eine Organisation, die du beim Aufbau einer neuen 
Hotelformel in Österreich unterstützen kannst? Join us! 

Wir suchen eine/n Allround-Mitarbeiter/in im Bereich Service/Bar 

Flexibel: Du willst alle Aspekte des Service/Barbereichs in der Hotellerie entdecken oder vertiefen? Wir erwarten, dass du 
in der Lage bist, flexibel zu arbeiten, vom Frühstücksservice über das Servieren des Abendessens bis hin zu den 
Abendstunden in der Bar. 

Pioniergeist: Du bewegst dich nach klar definierten Regeln, bist aber auch neugierig und machst Vorschläge und 
Anregungen für Verbesserungen: "Wir wollen vorankommen".  

Klug: Du kannst dich auf Deutsch verständlich machen oder bist klug genug, um deine Grundkenntnisse schnell zu 
verbessern. 

Leidenschaft: Du hast eine Leidenschaft für deine Gäste, du willst ihnen das ultimative Erlebnis bieten. Du traust dich, 
dich selbst und das Hotel kritisch zu betrachten, weil du die 100%ige Zufriedenheit deiner Gäste anstrebst. Als Team 
fordern wir uns gegenseitig heraus, diese 100%ige Zufriedenheit zu gewährleisten.   

Wenn du nach dem Motto lebst: “Work hard, play hard”, dann passt du sehr gut in unser Team. Und wir bieten dir 
Folgendes: 

 Gutes Gehalt, tägliches Essen und ein warmes Bett. 
 Ein Arbeitsumfeld, in dem wir Pionierarbeit leisten, hinfallen, wieder aufstehen und weitermachen. 
 Eine einzigartige Arbeitserfahrung im schönen Saalbach, Österreich. 
 Die Möglichkeit, die eigenen Ski- und Boardkenntnisse zu verfeinern. 

 
Was bringst du mit? 

 Du bringst eine gute Portion Erfahrung aus einer ähnlichen Position mit.  
 Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten, erforderlichenfalls auch in Englisch und/oder Deutsch. 
 Du bist ein Teamplayer, kannst aber auch selbstständig arbeiten.  
 Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten/Tage. 

 
Zeig uns, wer DU bist!                                                                                                               Überrasche uns mit einem 
begeisterten Vlog, einer Collage oder einem Motivationsschreiben + Lebenslauf und schicke es an: 
HR@wensbusinessevents.nl 
 

Hast du Fragen zu diesem Weltjob? Telefon: +31 648313497 
HR@wensbusinessevents.nl  
Kontaktperson: Anouska Kleen 
 


