
Rezeption (m/w)

Für unsere Rezeption suchen wir eine engagierte, herzerfrischende und authentische Persönlichkeit, 
die es versteht unsere Gäste glücklich und zufrieden zu machen. 

Dein Profil: 
• Abgeschlossene Berufsausbildung/Lehre oder Berufserfahrung von Vorteil
• Strukturiertes, selbstständiges sowie gastorientiertes Arbeiten ist für dich selbstverständlich
• Gute PC-Kenntnisse 
• Gepflegtes Erscheinungsbild sowie freundliches, professionelles Auftreten
• Spaß an der Teamarbeit, zuvorkommend, natürliche und herzliche Ausstrahlung
• Du hast eine große Leidenschaft für die gehobene Hotellerie und liebst den Kontakt zu Menschen

Wir bieten: 
• Ganzjahresstelle mit abwechslungsreichen Aufgabenbereichen
• Eintritt in ein Familienunternehmen mit langfristigen Perspektiven und Zusammenarbeit mit einem 

kompetenten und langjährigen Führungsteam 
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit diversen Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Wertschätzung unserer Mitarbeiter ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie
• Freie Kost und Logis inkl. Waschmaschine & Trockner auch an freien Tagen
• Freie Verpflegung für alle Mitarbeiter
• Benützung von Fitnessraum, Badelandschaft und Sauna kostenlos
• Wir bieten eine attraktive Entlohnung. Die genaue Lohnhöhe richtet sich nach Ihrer Tätigkeit, 

Qualifikation und Berufserfahrung. Außerdem geregelte Arbeitszeiten sowie jeden 2. Sonntag frei.

 

Bewerbung bitte an:
Marianne Berchtold 
team@badreuthe.at
0043 (0) 5514 22 65 0

Bad 70, 6870 Reuthe
www.badreuthe.at
www.bregenzerwaldhotels.at

Das Gesundhotel Bad Reuthe**** mit ca. 250 Betten ist ein historisch gewachsenes Haus mit Geschichte, aber auch mit vielen neuen Einflüssen. Das fa-
miliengeführte Hotel befindet sich auf 650 Höhenmetern in ruhiger Lage und ist das Stammhotel unserer fünf Hotels die wir im Bregenzerwald führen.  Kulina-
rik und Genuss genauso Wellness und Gesundheit stehen bei uns im Vordergrund. Wir legen nicht nur Wert darauf, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen, 
sondern auch unsere Mitarbeiter. Für unser Employer Branding haben wir beim Hogast Innovatio österreichweit den 1. Platz gemacht, außerdem wurden wir 
beim Tourismusforum Vorarlberg mit einem Innovationspreis ausgezeichnet und seit vielen Jahren gehören wir zu den „ausgezeichneten Lehrbetrieben“ und 
„Beste Arbeitgeber“ im Tourismus. Unsere Führungsphilosophie: „Führen mit Seele“.

Deine Aufgaben:
• Du nimmst Reservierungen an und betreust Gästeanfragen mit Charme und Professionalität 
• Du führst alle anfallenden Rezeptionsarbeiten aus (Zimmerreservierung, Check-In & Check-Out, Gäste-

betreuung, Telefonate sowie Rechnungserstellung und -kontrolle) 
• Du setzt unserer Qualitätsstandards an der Rezeption um 
• Du planst Aufenthalte und wickelst Sonderwünsche unserer Gäste ab
• Du lebst und strahlst die Philosophie des Hotels 


