
 
 
 

Wir suchen dich als: 

REZEPTIONIST im  
Seehotel „Das Traunsee“ 

M | W | D  
 
 
Eine Karriere in den Traunseehotels der Gröller GmbH bedeutet Arbeiten und Lernen bei 
einem der Leitbetriebe im Salzkammergut. In 3. Generation betreiben wir, die Familie 
Gröller mit Team, unter anderem zwei Hotels am Traunsee und bieten professionellen 
Service & Gastlichkeit. Diese ausgezeichnete Gastronomie ist Grundlage unseres Erfolgs.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n Rezeptionsmitarbeiter/in der/die täglich 
unsere Gäste an der Hotelrezeption mit Ruhe und Freude begeistert.  

 
Deine Aufgaben 

• Du empfängst unsere Gäste herzlich und offen, deine Leidenschaft ist spürbar  

• Du liebst die Arbeiten an der Rezeption: Check In/Check Out und die Bearbeitung von 
Reservierungen, Anfragen und Angeboten  

• Du informierst unsere Gäste über alle regionalen Aktivitäten und unser vielseitiges 
Angebot im Haus  

• In der Nebensaison arbeiten wir gemeinsam an Projekten und Neuerungen, auch an der 
weiteren Digitalisierung. Wir freuen uns sehr auf deine tatkräftige Unterstützung!  

• Du bist IT-affin: Wir haben das Reservierungsprogramm Protel im Einsatz, bookatable 
für unser Bootshaus und natürlich ist MS Office Standard 

 
Dein Profil 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Ausbildung in der Hotellerie 

• Idealerweise erste Berufserfahrung 

• Deutsch und Englisch sprichst du perfekt! Weitere Sprachen wären großartig!  

• Du liebst den Umgang mit Menschen, bist kommunikativ und weißt, wie du unsere 
Gäste begeisterst.  

• Du zeigst uns täglich dein Verantwortungsbewusstsein, deine hohe Gäste- und 
Serviceorientierung. 

• Du lebst dein Organisationstalent.  
 

Unser Angebot an Dich 

• Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich  

• Familienunternehmen mit einem jungen, dynamischen Team 

• Fortbildungsmöglichkeiten im persönlichen und fachlichen Bereich 

• regelmäßige Teamveranstaltungen  

• 5-6 Tage Woche – wir sind flexibel, lass und dies gemeinsam festlegen 

• gerne als Ganzjahresstelle möglich, auch als unbefristetes Arbeitsverhältnis 

• Vollpensionsverpflegung im Betrieb 

• ein Zimmer im eigenen Mitarbeiterhotel mit Fitness, Sauna, Garten 



• Lass uns auch dein tatsächliches Gehalt aufgrund deiner Qualifikationen und 
Erfahrungen gemeinsam festlegen. Jedenfalls sind wir zur Überzahlung des KV sehr 
bereit! 

 
Bewirb dich – auch wenn dir manche Anforderung aus dem Profil fehlt.  
Schick uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und 
Dienstzeugnisse.  
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: karriere@traunseehotels.at 
 


