
   

Gestalte mit uns die Zukunft!

Auch, wenn Corona uns das Leben ein wenig zu schaffen macht, geben wir weiterhin 100%, um positiv durch
diese Zeit zu kommen. Wir lassen uns nicht zurückschrecken und wollen weiterhin erfolgreich bleiben, weswegen
wir nun unser Team verstärken. Wir freuen uns sehr, dich als neue Unterstützung in unserem Team zu gewinnen.

Wir sind ein junges, innovatives Unternehmen mit großen Zukunftsplänen, die wir gemeinsam mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umsetzen möchten!

Werde Teil unserer motivierten Hotelfamilie und starte im Aiden by Best Western @Stadtgut Hotel Steyr als

Mitglied unseres Rezeptionsteams durch. Das Hotel im Stadtgut Steyr, welches direkt an der B309 liegt,

verkörpert das besondere, lockere und einzigartige „Lifestyle-Design“ eines hippen und stylischem Mittelklasse

Hotels. Als Teil unseres Teams bist Du der zentrale Anlaufpunkt für all unsere Gäste im Hotel. Dein Zuhause in

unserem Unternehmen ist das „Wohnzimmer”, unser State-of-the-art Rezeptions- und Barbereich in Mitten

unserer offenen und innovativ gestalteten Lobby. Für diese Position suchen wir motivierte Teamplayer welche

entweder bereits Erfahrungen in einer ähnlichen Position gesammelt haben oder großes Interesse daran haben,

ehrliche Gastfreundschaft an unsere Gäste zu vermitteln. Bist Du bereit unserer Aiden Familie beizutreten und Teil

unseres Teams zu werden? Schicke uns gleich eine E-Mail mit deinem Lebenslauf oder mit deiner

Videobewerbung. Wir freuen uns darauf Dich kennen zu lernen!

GASTGEBER AUS LEIDENSCHAFT (REZEPTION)

Was Du mitbringen solltest:

 Freude an der Gastgeberrolle

 Flexibilität, Kreativität und gerne auch „out of the box” Denken

 Organisationstalent

 Proaktive, vorausschauende und analytische Herangehensweise

 Erfahrungen in Hotellerie oder Berufserfahrung ist sicehrlich ein Vorteil aber kein muss

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort & Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil

 Selbstsicheres Auftreten

 Eigenständiges arbeiten und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

 Teamfähigkeit und Spaß an Zusammenarbeit

 Kenntnis von Protel oder ähnlichen PMS-System von Vorteil, Affinität zu IT-Themen gewünscht – Umgang 
mit MS Office, Windows, Social Medien und co.



Was wir Dir bieten können:

 Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, je nach Vereinbarung mit unbefristetem Arbeitsvertrag

 Vielfältige Tätigkeits-, Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Hotels und der 
Hotelgruppe „Accent Hotels“

 Ernsthafte Wahrnehmung deiner Ideen. Hilf uns mit, das Konzept „Aiden” weiter auszubauen

 Ein motiviertes und erfahrenes Team mit kompetenten Führungskräften die Lust haben ein innovatives 
und modernes Produkt auf dem Österreichischen Markt auszubauen

 Gestaltungsspielraum und Mitspracherecht bei Entscheidungen

 „Per-Du” Mentalität, bei uns stehst Du im Mittelpunkt

 „Best Western” als Starke und internationale Marke

 Verschiedene Nächtigungsvergünstigungen bei Best Western sowie bei Accent Hotels

 Flexible Dienstzeiten im Schichtsystem

 Leistungsgerechte Bezahlung

 Freie Verpflegung während der Dienstzeit, Obst, Kaffee und Tee so viel Du magst

 Kostenfreier Mitarbeiterparkplatz direkt vor dem Hotel

 Auf Wunsch kostenfreie Unterbringung vor Ort

Wenn Du es Dir zutraust, diesen Spirit zu leben, dann sollten wir uns kennen lernen! Schick mir

deinen Lebenslauf + Liebesbrief, auch ein Selfie oder Video - whatever you like, schicke es uns! Erzähl

uns wer Du bist und was Du kannst, wir freuen uns auf dich! 

E-Mail: office@stadtguthotel.at 
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