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Stellenausschreibung:  

Mitarbeiter*innen Europacamp (m/w/d) 

Vollzeit (40h), Weißenbach/Attersee 
 

Wir, das Europacamp am Attersee der Sozialistischen Jugend, betreiben einen Campingplatz 
(inklusive Holzbungalows) und eine Jugendherberge, wo von Individual-, über Gruppenreisen bis 
hin zu größeren Seminaren alles möglich ist. Auch heuer suchen wir wieder motivierte 
Mitarbeiter*innen für die Saison 2023 in unterschiedlichen Bereichen. Bewerben kannst Du dich 
für ein oder mehrere Monate im Zeitraum Mai bis September 2023. Wir freuen uns besonders, wenn 
jemand unser Team für mehrere Monate unterstützen möchte.  

 

AUFGABEN:  

- Du arbeitest in einem Team von 14 Personen, in einem der folgenden Bereiche: Buffet, 
Küche, Reinigung oder Rezeption.  

- In der Vor- und Nachsaison (Mai, Juni, September) wirst du bereichsübergreifend arbeiten.  
- Im Buffet bist du vor allem für den Verkauf und/oder die Zubereitung von kleinen Speisen 

und Getränken an unsere Bade- und Campinggäste zuständig.  
- In der Küche ist es deine Aufgabe die Menüs zuzubereiten, sie an unsere Gäste auszugeben, 

sowie den Abwasch zu erledigen.  
- Im Reinigungsteam kümmerst du dich um die Sauberkeit unserer Sanitärbereiche und 

Unterkünfte, sowie der allgemeinen Anlagen.  
- In der Rezeption unterstützt du das Team mit der Beantwortung von Anrufen und E-Mails 

und kommunizierst mit den Gästen.  

ANFORDERUNGEN:  

- Du bist mindestens 18 Jahre alt 
- Du kannst gut mit all unseren Gästen umgehen, besonders mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen  
- Es fällt dir leicht in einem Team, sowie auch selbständig zu arbeiten 
- Es ist von Vorteil, wenn du bereits Vorerfahrung in den jeweiligen Bereichen mitbringst 

(Gastronomie, Hotellerie, Tourismus) 

WIR BIETEN:  

- Entlohnung nach Kollektivvertrag Gastronomie Lohngruppe 5: 1.629€ brutto 
- 40 Stunden in einer 5 Tages Woche 
- Kostenlose Unterkunft und Verpflegung vor Ort 
- ein großartiges Arbeitsklima 
- einen Arbeitsplatz an einem der schönsten Seen Österreichs 
- ein Europacamp, das vor allem als Treffpunkt für die Jugend gilt 

 

Wenn du Interesse hast, dann kontaktiere uns per E-Mail bis 1. Februar 2023 und schicke uns 
deine Bewerbungsunterlagen: office@europacamp.at 
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