
Mitarbeiter Rezeption (m/w/d) 16-32 stunden 

Ein unvergesslicher Urlaub bei Landal GreenParks beginnt und endet bei dir an der Rezeption 
von Landal GreenParks Hochmontafon. Als Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d) bist du die 
Visitenkarte und Ansprechperson unseres Parks in Gargellen, Österreich. Du begrüßt alle 
Gäste herzlich und bist ihre erste Anlaufstelle. Und natürlich kannst auch du selbst mit einem 
herzlichen Empfang rechnen – deine Kollegen und Kolleginnen können es kaum erwarten, 
dich kennenzulernen! 

Deine Funktion 

• Buchungen und Reservierungen für unsere Parkunterkünfte und Parkeinrichtungen; 
• Einchecken, Auschecken und das Informieren unserer Gäste; 
• Beantworten und Lösen von Fragen, Meldungen und Störungen; 
• Schnittstelle zwischen Rezeption, Reinigung und Technik 
• Ein – und Verkauf, Einräumen von u.A: Lebensmittel im Minishop 
• Angebotserstellung und Kassenabrechnung 

Dein Profil 

Als wichtige Anlaufstelle für Gäste und Kollegen sowie externe Geschäftskontakte von Landal 
GreenParks bist du eine ansprechende und repräsentative Erscheinung. Du bist 
serviceorientiert und kannst dich gut in die Gäste hineinversetzen. Darüber hinaus bringst du 
mit: 

• Gastronomische oder Tourismus Ausbildung wünschenswert, Quereinsteiger sind 
auch Willkommen 

• Ausgezeichnete Beherrschung des Deutsch in Wort und Schrift; Englisch- und 
Niederländische Kenntnisse wünschenswert 

• Bereitschaft minimal einen Tag am Wochenende zu arbeiten (nach Absprache kann 
auch mal ein ganzes Wochenende frei sein) 

• Hohes Maß an „Dienstleistungsgefühl“ und du möchtest gerne in ein kleines, 
familiäres Team arbeiten. 

• Du bleibst auch in Stresssituationen kundenfreundlich und höflich. 

Bist du kundenorientiert und zaubert dir die Arbeit in einem von Urlaub geprägten Umfeld 
sofort ein Lächeln ins Gesicht? Dann bewirb dich noch heute! 

Wir bieten 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
• Ein monatlicher Gehalt von mindestens € 2.000 EUR für gelernte Kräfte 

(Vollzeitgehalt)  Überbezahlung je nach Erfahrung möglich. 
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
• Ein leistungsbezogenes Beurteilungssystem 
• Einen interessanten, vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich 
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, innovativen Großunternehmen 
• Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
• Vergünstigte Personalbuchungen in unseren Ferienparks in Europa 



Wenn Du Freude am Umgang mit kleinen und großen Besuchern hast, Dir das Wohl unserer 
Gäste am Herzen liegt und Du bereit bist, auch an Wochenenden zu arbeiten, dann lade 
Deine Bewerbungsunterlagen gleich hier online hoch. 

Bei uns ist nicht nur das Logo grün - der Umwelt zuliebe bitten wir auf Papierbewerbungen 
zu verzichten. 

 


