
 

 

Hotelassistent (m/w/d) 
Einsatzort: Austria Trend Hotel Salzburg West, Arbeitszeit: 40 Stunden, Beginn: ab April 2019 

 

 
 

Das erwartet Sie bei uns 

• Zu Ihren Aufgaben zählen sämtliche administrativen und organisatorischen Belangen, z.B. die 

Durchführung von Buchhaltungsvorbereitungen wie Rechnungs- und Lieferscheinkontrolle oder 

die Kassabuch-Kontrolle. 

• Gemeinsam mit dem Küchenchef führen Sie die monatliche F&B Inventur durch. 

• In Zusammenarbeit mit dem Headoffice sind Sie für die Kontrolle des Mahnlaufs, zuständig. 

• Neben der Bearbeitung der Dateien zum Monatsabschluss sind Sie für die Verwaltung von 

Drucksorten und Bürobedarf verantwortlich. 

• Sie unterstützen die Direktionsassistentin in sämtlichen administrativen und organisatorischen 

Belangen, z.B. die Durchführung von Buchhaltungsvorbereitungen wie Rechnungskontrollen, 

Kassabuch-Kontrollen oder auch die Bearbeitung von Personalagenden. 

• Weiters assistieren Sie der Congress & Event Managerin bei der Erstellung von Angeboten für 

Events, Incentives und Seminare sowie die Betreuung der Kunden vor Ort (während und nach 

der Veranstaltung). 

So überzeugen Sie uns 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene, touristische oder gastronomische Ausbildung und 

bringen bereits erste Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Position in der Hotellerie oder 

Gastronomie mit. 

• Ihre strukturierte und selbstständige Arbeitsweise zeichnen Sie genauso aus wie Ihr gepflegtes 

und sicheres Auftreten und es fällt Ihnen leicht, das Unternehmen nach Innen und Außen 

kompetent zu vertreten. 

• Sie bringen hohe Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Interesse an 

Weiterbildung mit.  

• Engagement, Genauigkeit und Zahlenverständnis sind für Sie genauso selbstverständlich wie 

Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse. 

• Sie überzeugen mit sehr guten MS-Office Kenntnissen und haben bestenfalls bereits Erfahrung 

im Umgang mit dem Hotel-Software Programm Protel. 

 

 



 

Das spricht für uns 

• Freuen Sie sich auf einen modernen Arbeitsplatz in einer offenen, familiären 

Arbeitsatmosphäre 

• Wir bieten Ihnen diverse Sozialleistungen wie eine kostenlose Verpflegung in der hoteleigenen 

Mitarbeiterkantine, ein umfangreiches Gesundheits- und Sportprogramm, uvm. 

• Unsere zahlreichen internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen unterstützen Sie bei 

Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterbildung 

• Nutzen Sie alle Mitarbeiter-Benefits innerhalb des gesamten Verkehrsbüro-Konzerns 

• Wir bieten eine abwechslungsreiche Position mit Gestaltungsspielraum und 

Entwicklungsmöglichkeiten im Konzern 

Für die Position als Hotelassistent (m/w/d) gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von € 1.540 brutto 

monatlich, natürlich honorieren wir entsprechende Berufserfahrung und Qualifikationen extra 

und bieten dazu attraktive Gehaltsentwicklung entsprechend Ihrer Performance. 

 

Für weitere Informationen zu der Stelle und bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Magdalena 

Aigner unter karriere.saw@austria-trend.at 


