
 

 

 

About Us 

The Park Inn Hotel in Linz offers an easy access to nearby transport options, as well as the popular streets and 

attractions. Our guests can choose from 175 room and suites, all with quality amenities and our convenient city 

centre location close to a variety of corporate headquarters also makes us perfect for business purposes as we 

provide modern conference facilities for up to 200 delegates. Travellers can enjoy the adjacent City Park with its 

3,500 square meters of green space which makes it the perfect venue for all kinds of special events. Furthermore, we 

are a 100% non-smoking hotel. 

Job Description 
Bist du unsere fehlende Zutat? Verleiht Kochen deinem Leben Würze? Dann werde Teil der Radisson Hotel Group 
und sorge dafür, dass jeder Moment zählt und unsere Gäste sich entspannen und ihren Aufenthalt genießen können! 
 
Unser Küchenteam hat ein Händchen für Aromen und legt sich beim Kochen richtig ins Zeug, um ein Gasterlebnis zu 
bieten, dass alle Erwartungen übertrifft und unseren Gästen Momente, die in Erinnerung bleiben, beschert. 
 
Du wirst Teil eines Teams, das mit großer Leidenschaft außergewöhnlichen Service bietet. Wir glauben, alles ist 
möglich, und haben Spaß bei allem, was wir tun! 
 
Du hast Interesse? Dann sage Yes I Can! Denn wir sind auf der Suche nach leidenschaftlichen Menschen wie dir! 
 
Hauptverantwortlichkeiten: 

• Unterstützt den reibungslosen Arbeitsablauf des Küchenteams, wobei alle Aspekte des kulinarischen 
Gasterlebnisses auf höchstem Niveau erfüllt werden 

• Arbeitet in einem Team, das die Zufriedenheit und den Komfort der Gäste maximiert und auf Anfragen und 
Probleme positiv und zeitnah reagiert 

• Übernimmt Verantwortung für die Pflichten und Aufgaben, die der Position zugeordnet wurden, und stellt 
sicher, dass alle Arbeiten pünktlich und professionell erbracht werden 

• Erfüllt Pläne und Zielsetzungen der Abteilung, wobei Hotelinitiativen realisiert und Hotelziele erreicht 
werden 

• Etabliert und pflegt effektive Arbeitsbeziehungen und fördert gleichzeitig die Kultur und die Werte des 
Unternehmens. 
 

  



 

Anforderungen: 

• Erfahrungen in der Küche sind Voraussetzung 

• Praxisorientierter Ansatz mit einer „Geht nicht gibt’s nicht“-Einstellung 

• Verpflichtet sich zu beispiellosem Gästeservice und hat eine Leidenschaft für das Gastgewerbe 

• Ist fähig, kreative Lösungen zu finden, und übernimmt Verantwortung für die zugewiesenen Pflichten 
und Aufgaben 

• Ist persönlich integer und in der Lage, in einem Umfeld zu arbeiten, das Exzellenz fordert 
 

Schau mal, was für Vorteile wir dir noch bieten: 
Du bekommst eine individuelle Weiterbildung über unsere Radisson Academy, egal ob online, live oder on the job. 
Wir geniessen alle attraktive Mitarbeitervergünstigungen innerhalb unserer weltweiten Hotelkette. Du brauchst 
berufliche und private Sicherheit? Das ist bei uns mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag möglich. Strebst du eine 
internationale Karriere an? Wir bieten dir durch Transfers an, länderübergreifend Erfahrungen zu sammeln. 
 
Das Dienstverhältnis unterliegt dem Kollektivvertrag für Arbeiterim Hotel- und Gastgewerbe, mit einem monatlichen 
Bruttogehalt  von mindestens 1.635,- EUR (bei entsprechender Ausbildung), wobei eine deiner Erfahrung und 
Qualifikation angemessene Überzahlung möglich ist. 
 
Weitere Informationen zur Radisson Hotel Group, unserer Kultur und unseren Werten findest du auf 
careers.radissonhotels.com. 
Bewerbung gerne Online oder via Email an eva.prexl@parkinn.com 
 

Required Skills and Experiences 
Yes I Can! spirit 
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