Das Hotel Auwirt ist seit vielen Jahren erfolgreich und ein begehrter Standort mitten im Zentrum von Saalbach. Besonders die
zentrale Lage, die hervorragende Atmosphäre und die Gastfreundschaft machen dieses 4-Sterne-Hotel beliebt. Unter
holländischer Flagge möchten wir mit diesem Hotel unsere ‚Wünsch-Hotel-Formel‘ in Österreich einführen. Aus diesem Grund
suchen wir einen General Manager (oder ein Duo in allen Variationen), um dieses Hotel nach einem Standard zu führen, bei dem
wir unseren Gästen ein großartiges gemeinsames Erlebnis garantieren und den Teamgeist zu einem Teil unseres zukünftigen Erfolgs
machen!
Wir suchen einen: DYNAMISCHEN MANAGER
Vorzugsweise suchen wir einen enthusiastischen und erfahrenen Manager oder ein Management-Duo mit viel leidenschaftlicher
Hotel- und Gastronomie-Erfahrung. Suchst du eine Organisation, in der du mit uns zusammen über eine neue Hotelformel in
Österreich nachdenken können? Schließt du dich uns an!
Flexibel; Du willst alle Facetten der Hotellerie weiter erkunden! Wir erwarten von dir, dass du flexibel und vielseitig bist und
zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen wechseln, vom Service bis zum Empfang, und dass du dem Housekeeping und
unserer Küche Anweisungen gibst. Wir erwarten auch eine kooperative Einstellung bei der Arbeit, kurz gesagt: du krempelst die
Ärmel hoch.
Pioniergeist: Du hältst dich nicht an feste Regeln, sondern bist von Natur aus neugierig und machst Vorschläge und Anregungen
für Verbesserungen: "Wir wollen vorankommen". Du bist unsere Visitenkarte vor Ort, der Aufbau eines Netzwerks von Lieferanten
und Crewmitgliedern ist notwendig. Für jetzt und für die absehbare Zukunft.
Klug; Du arbeitest in einem internationalen Team und kannst dich daher auf Deutsch und Englisch verständigen oder bist klug
genug, um deine Grundkenntnisse sehr schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Wir wollen, dass unsere Formel und das Team
international sind, daher sind Grundkenntnisse in diesen Sprachen eine wichtige Voraussetzung.
Leidenschaft; Du bist leidenschaftlich und strebst danach, jedem Gast das ultimative Erlebnis zu 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, um diese 100%ige Zufriedenheit zu gewährleisten. Feedback zu erhalten und zu geben gehört zu deinen
Fähigkeiten, denn Entwicklung trägt zum Erfolg bei.
Work hard, play hard(er)? Dann bieten wir Folgendes an;
•
Ein gutes Gehalt, hervorragende Nebenbedingungen und natürlich inklusive Wohn-und Unterkunftskosten
•
Ein Arbeitsumfeld, in dem wir Pionierarbeit leisten; hinfallen, aufstehen und weitermachen
•
Die Möglichkeit, das ganze Jahr über (oder in Phasen) in Saalbach zu bleiben
•
Ein einzigartiges Arbeits- und Skierlebnis inklusive Skipass im schönen Saalbach, Österreich.
Was bringst du mit?
•
Ein gutes Maß an Berufserfahrung aus ähnlichen Positionen.
•
Du verfügst über gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und/oder Deutsch.
•
Die Mentalität eines Trainers, der in der Lage ist, die Mannschaft zum Erfolg zu führen.
•
Flexibilität bei den Arbeitszeiten/Tagen 48 Stunden - 6 Tage pro Woche.
Wir möchten diese Stelle ab Mitte November (von den Niederlanden aus) besetzen und Ende November wird dein Arbeitsbereich
nach Saalbach verlegt.
Zeigt uns, wer du bist oder wer ihr als Paar seid; überrascht uns mit einem begeisterten Vlog, einer Collage oder einem
Motivationsschreiben + Lebenslauf und schickt es an:
HR@wensbusinessevents.nl Fragen zu diesem Job?
Tel: +31648313497

