
Deine Bewerbung 
Wenn du auf der Suche nach einem interessanten und 
abwechslungsreichen Job für den nächsten Sommer bist, schick  
uns deine Bewerbung plus Lebenslauf mit dem  
Betreff „Front Office + Wunschort“ (Salzburg oder Klagenfurt) an 
jobs@allyouneedhotels.at 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Auf www.allyouneedhotels.at kannst du dir schon vorab ein Bild  
von unseren Hotels machen. 
 

Der monatliche Bruttolohn auf Basis 30 Stunden beträgt € 1.155,– + € 31,50 Fremdsprachenzulage und basiert auf dem Kollektivvertrag für die Hotellerie. Evtl. 

Kollektivvertragserhöhungen werden selbstverständlich berücksichtigt. Falls du keine Wohnmöglichkeit in Klagenfurt hast, findest du auf www.home4students.at 
Sommerheimplätze in Hotelnähe – in Salzburg besteht diese Möglichkeit leider nicht. Eine Personalunterkunft können wir leider nicht zur Verfügung stellen. 

 

Die AllYouNeed Hotels  
Salzburg und Klagenfurt  
suchen für die Zeit 

vom 30.6. bis 30.9.2021 

Mitarbeiter*innen 
Hotelrezeption 
(Teilzeit - 18, 22 oder 30 Wochenstunden) 

 

 

Need  
a job this  
summer? 

Deine Aufgaben 
• Check-in/Check-out der internationalen Gäste 
• Erstellen der Rechnungen und Kassieren der Leistungen 
• Betreuung der Gäste (Auskünfte über das touristische  

Angebot in Salzburg/Klagenfurt und Umgebung, Verkauf 
verschiedener Tickets etc.) 

• Abstimmung mit dem Reinigungspersonal und dem  
Frühstückscaterer 

 
Das bringst du mit 
• Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch – toll wäre eine  

weitere Fremdsprache 
• MS-Office ist für dich kein Problem 
• Du bist am 30. Juni 2021 mindestens 19 Jahre alt 
• Der Umgang mit anderen Menschen macht dir Spaß und  

Freundlichkeit ist dabei selbstverständlich 
• Du arbeitest genau, bist belastbar, flexibel und zuverlässig 
• Du bist bereit, nach der Einschulung und Einarbeitung   

Verantwortung zu übernehmen und selbständig zu arbeiten 
• Herausforderungen meisterst du mit Hausverstand 
• Du kennst dich in Salzburg/Klagenfurt und  

Umgebung aus 

Wir bieten 
• eine 3-tägige (bezahlte) Einschulung an einem Wochenende im 

Juni mit optimaler Vorbereitung für deine Arbeit an der Rezeption 
• einen kommunikativen Sommerjob in einem jungen und  

dynamischen Team, bei dem es sicher nicht langweilig wird 
• eine gute Arbeitsatmosphäre bei einem zuverlässigen Arbeitgeber  

mit geregelten Arbeitszeiten 
• 2 Gratisübernachtungen in einem der AllYouNeed Hotels in  

Salzburg oder Klagenfurt bei Verfügbarkeit 

• Provisionen für Zusatzverkäufe 

„Ich arbeite gerne bei den AllYouNeed 
Hotels, weil ich mich hier wertgeschätzt 
fühle und weil der Job nie langweilig 
wird.“ 
 
(Evelyn, zwei Saisonen, 2018 – 2019) 


