WIR SUCHEN
UNTERSTÜTZUNG
FÜR UNSER
TOLLES TEAM!
Unser ROMANTIK HOTEL SONNE im schönen Oberallgäu, früher eines der ältesten Gasthäuser am Ort, ist heute ein
4*Hotel mit Charme, stilvollem Ambiente und einem tollen 25-köpfigen Team, das jedem unserer Gäste einen
warmherzigen Empfang bereitet.
Zur Verstärkung unseres Sonnenteams, suchen wir ab sofort einen

EMPFANGSMITARBEITER / REZEPTIONIST (M/W)

Für unser kleines Empfangsteam wünschen wir uns eine-/n motivierten Kollegen/-in mit Teamgeist und
Praxiserfahrung, der/die
- mit Begeisterung unser Haus repräsentiert, Freude im Umgang mit unterschiedlichen Menschen hat und das Wohl
unserer
Gäste
stets
in
den
Mittelpunkt
stellt;
- mit einer ruhigen Ausstrahlung und Organisationsgeschick alle operativen Aufgaben im Griff hat, sicher mit
Fidelio Suite8 umgehen kann und es gewohnt ist, Reservierungen, Check-ins, Check-outs und auch mal eine
Reklamation reibungslos abzuwickeln;
- mit Charme und Kompetenz die Gäste über Ausflugsziele und Aktionen in der Umgebung informiert, daneben auch
selbst kleine Wanderungen, Ausflüge und Events organisiert und unsere Gäste dabei gerne begleitet.
- mit Freude die Herausforderung annimmt, unserem Haus auch für die Zukunft den hervorragenden Ruf in der
Region zu sichern.
Wir bieten Ihnen einen Platz in unserem tollen Sonnen-Team und viel Spaß mit
- anspruchsvollen Aufgaben in einem harmonischen Arbeitsumfeld,
- leistungsgerechtem Gehalt, freien Mahlzeiten und geregelten Arbeitszeiten,
- einem sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive in gehobener Hotellerie,
- und - wenn der Tag stressig war - unsere Wellnessleistungen zum halben Preis!

… und Übrigens:
- Bezahlte Überstunden sind in unserem Haus keine Frage, sondern selbstverständlich!
- Wir bieten Ihnen gerne vorübergehend eine Unterkunft im Haus und unterstützen Sie bei der Suche nach einer
passenden Wohnung im schönen Allgäuer Land.
- Mit den Mitarbeiterkarten der Romantik-Kooperation erhalten Sie europaweit in allen Romantik-Hotels
Vergünstigungen für Logis und Restaurant.

Das hört sich nach der passenden Luftveränderung und der richtigen Position für Ihren nächsten Karriereschritt
an? Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
ROMANTIK HOTEL SONNE
Herr Christoph Saur
Marktstraße 15
87541 Bad Hindelang
chs@sonne-hindelang.de

