
MILCHHAFERL ODER KÄSE?
SUSHI ODER SCHAUMROLLE?
CLOWNSNASE ODER MALSTIFT?

Nein – so war das jetzt nicht gemeint. Uns 
geht es wirklich um die Frage: 

Hä? — Keine Sorge, wir im Übergossene Alm 
Resort helfen dir auf die Sprünge, denn wir wissen 
wie Jobdating auf 1.250 Metern funktioniert.

„
Hier arbeiten Menschen 

und Kollegen, mit denen ich 
gerne zusammen bin  

— Hausdame Katharina D.

„
Respekt, Wertschätzung 

und ein familiäres
Miteinander - Arbeiten auf 

der Alm ist einfach Top! 

— Hoteldirektorin Tanja S.

„
Arbeiten, 

wo andere urlauben 

— Reception Jacqueline 

Wir haben was du suchst:

Praktika im  Service, Kuche,
Kinderbetreuung, Rezeption
Und zwar völlig flexibel, in den Ferien, nur am Wochenende, 
eine komplette Saison, vielleicht für den Rest deines Lebens.

Du fühlst dich gerade überrumpelt? Kein Problem, am Anfang geht es uns allen so. Aber wir auf der Alm sind 
wahre Meister, wenn es darum geht sich wohlzufühlen. Das gilt für unsere Gäste, vor allem aber auch für 
unsere vielen Mitarbeiter. Wir sagen das auch nicht nur so, wir leben das jeden Tag aufs Neue.



Ding Dong!
DeineStunde@UebergosseneAlm.at
Bewirb dich. Lass uns zusammen 
Geschichte schreiben. Am besten jetzt gleich.

Also, hat deine geschlagen?

• Freie Kost und Logis
• vielfältige Ermäßigungen in der 

Region (z.B. Hochkönigcard und 
Wintersportrabatte)

• freier Zugang zu allen Freizeit- 
und Wellnessanlagen der Alm

• kostenloser E-Bikeverleih
• Faire Bezahlung laut Kollektiv-

vertrag und darüber hinaus
• regelmäßige Mitarbeiterevents

Und weil nicht immer alles glatt läuft, jeder mal 
überrumpelt ist, weil wir alle individuell sind, 
gibt es auch immer was zu lachen!

Das sind wir. 
Das ist VIELFALT mit ECKEN und KANTEN! 

Wenn du jetzt nicht Lust auf ein (Job)Date 
bekommen hast, dann wissen wir auch nicht 
weiter. 

Benefits 
Da Worte allein zwar schön sind, aber 
Benefits noch besser, haben wir eine breite 
Palette an Vorzügen für all unsere Mitarbeiter 
ausgearbeitet. 

Dieser Hoteljob in Salzburg lässt keine 
Wünsche offen. Klingt doch fast wie Urlaub, 
oder? Zumindest sagen das unsere Mitarbei-
ter. Und das ist auch gut so. Unser Team hat es 
sich verdient.

„
Gast zum Nachwuchs 
gratuliert, obwohl das 

Kind schon 7 Jahre alt ist 
(Verwechslung)

— Reservierungesleitun 
Vanessa F. 

„
Ich habe mal den 

Lebensgefährten einer 
jungen Dame als ihren 

Vater bezeichnet.

— Reception Jacqueline 

„
Habe einen Gast zum Nach-

wuchs gratuliert, obwohl das 
Kind schon 7 Jahre alt ist 

(Verwechslung)

— Reservierungsleitung
Vanessa F. 


