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Das Landhotel Prielbauer sucht eine/n 

 

AllrounderIn – AssistentIn der Geschäftsführung 

 

 

Als ein Landhotel mit Fokus auf Seminare, Tagungen und Veranstaltungen aller Art 

gibt es bei uns vorab viel zu organisieren und unsere Gäste vor Ort sind bestmöglich 

zu betreuen. Um das zu bewerkstelligen wirst du eng mit der Geschäftsführung 

zusammenarbeiten.  

 

Was dich betrifft, du… 

- hast du ein selbstbewusstes und gepflegtes Auftreten 

- idealerweise Erfahrung in der Hotellerie bzw. eine fundierte touristische 

Ausbildung 

- kannst gut mit EDV-Systemen umgehen 

- bist multitaskingfähig, ein Ordnungstalent und stressresistent 

- hast Spaß an der Arbeit und arbeitest gerne mit netten Kollegen und Gästen 

- sprichst fließend Deutsch und hast sehr gute Englischkenntnisse 

- was du noch nicht kannst bringen wir dir bei 

 

Dein Aufgabengebiet 

- diverse administrative Büroaufgaben (Dienstpläne, Stundenabrechnungen der 

Mitarbeiter, etc.) 

- Rezeption 

- Bearbeitung der täglichen Buchungsanfragen und Reservierungen 

- Seminar- und Gästebetreuung 

- Vertretung der Geschäftsführung inkl. Führung des Teams 

- Du bringst aktiv Verbesserungsvorschläge für alle Bereiche des Hotels ein 

- Du gehst mit offenen Augen durch den Betrieb, verschließt die Augen nicht vor 

Herausforderungen und krempelst auch Mal die Ärmel hoch 

 

Was uns betrifft… 

- Sind wir ein bunt gemischtes, familiäres Team mit viel Freude an der Arbeit 

- Wird dir sicher nicht langweilig, da der Job sehr abwechslungsreich ist 

- Bieten wir dir einen Vollzeitjob als Ganzjahresstelle ohne Befristung 

- Es gibt gutes Essen während der Arbeitszeit 

 

Für diese Stelle, bei 40 Stunden und 5 Tage pro Woche bieten wir ein 

Mindestbruttomonatsgehalt von EUR 2.520,00. Für gute Qualifikationen, 

entsprechende Erfahrung und Fleiß sind wir gerne bereit mehr zu bezahlen. 

 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben freuen wir uns auf deine Unterlagen bzw. 

Kontaktaufnahme unter mark.taubenberger@prielbauer.at. 
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