Der Mensch braucht Orte,
wo er sich entfalten kann
und Freude am Arbeiten hat.

www.diewasnerin.at

W illk omme n
in un s e r em
Tea m.

In Bad Aussee im Salzkammergut, auf einem herrlichen
Plateau gelegen, den Dachstein und Loser im Blick, befindet sich das Auszeit · Refugium DIE WASNERIN**** S .
Die einzigartige Lage macht unser Hotel zu einem
a ußergewöhnlichen Kraftplatz, bei dem Wohlfühlen,

Gesundheit und die unverfälschte Natur im Zentrum
stehen.
Gastfreundlichkeit, perfekter Service und persönliche
Betreuung unserer Gäste zeichnen uns aus. Wir freuen
uns gemeinsam mit unseren MitarbeiterInnen das Haus
auf eine sehr persönliche Weise zu führen. Dafür suchen
wir Menschen mit Herzenswärme, Liebe zum Detail und
Förderungspotential, die ein Teil unseres Teams werden
möchten.
Wir bieten leistungsgerechte Bezahlung je nach
B erufserfahrung und Qualifikation mit Bereitschaft

zur Überzahlung, geregelte Arbeitszeiten, Aus- und
W eiterbildungsmöglichkeiten, ein harmonisches Ar
beitsumfeld mit persönlicher Führung, Verpflegung im
Hotel, Dienstkleidung und Benutzung des hauseigenen
SPA-Bereichs.
Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen.
Mit kollegialen Grüßen
Ihre Gastgeber Petra & Davor Barta
und das gesamte Auszeit-Team

Krea tiv.
Zukun f ts r e i ch .
Vita l .

Ko ch/Köchi n

Er gilt als einer der abwechslungsreichsten Berufe. Hier
wird mit den Händen gearbeitet, kreativ ausprobiert
und gleichzeitig Verantwortung getragen. Man m
 üsse
schnell und flexibel sein, mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen und sich nebenher immer wieder neue
Arbeitsabläufe einprägen können, heißt es. Man steht
ständig unter Strom und ist hoch konzentriert. Und
wenn es in den Töpfen und Pfannen brodelt und zischt,
reißt es dich einfach mit.
Koch zu sein bedeutet Leidenschaft. In der Küche gibt es
keine Routine. Jeder Tag ist anders. Für uns ist „Kochsein“ ein Beruf mit Zukunft. Werden Sie ein Mitglied
in unserem eingespielten Team. Wenn Sie Ihre Leidenschaft für unseren Beruf gepackt hat, dann ist es an der
Zeit mit uns weiterzuwachsen.
Als Souschef, Vegankoch, Chef de Partie, Frühstückskoch, Pâtissier oder Lehrling.
Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen.
Mit kulinarischen Grüßen
Ihr Johannes Fasching
Küchenchef in der WASNERIN

D er Me n s ch b r a u c h t Or t e , w o e r
sich im Tea m gu t au f g e h o b e n f ü h lt .
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Ein gutes Team bedeutet für uns: gute und offene
Kommunikation, Vertrauen, gemeinsame Ziele, gegenseitige
Unterstützung und gerechte Arbeitsaufteilung.

F lex ib e l .
L eid en s cha f tl i c h .
Serv i ce or i en ti e r t .

Resta u r a n tmi t ar be i t e r Inne n
Die Freude im Umgang mit Menschen ist Ihr Antrieb.
Verantwortung zu übernehmen hat für Sie Priorität.
Den Überblick zu bewahren und Ihre eigenen Qualitätsansprüche zu beweisen sind Ihre Wegbegleiter.
Dann entwickeln Sie mit uns unsere Servicephilo
sophie weiter als Teamplayer mit viel Potenzial zur
f reien E ntfaltung und für neue Perspektiven. Hier in der
W ASNERIN wartet die Herausforderung auf engagierte
Menschen mit Erfahrung, die bereit sind unser einmaliges Restaurantkonzept zu leben und umzusetzen.
Werden Sie ein Mitglied in unserem eingespielten Team.
Wenn Sie Ihre Leidenschaft für unseren Beruf gepackt
hat, dann ist an der Zeit mit uns weiterzuwachsen.
Als RestaurantmitarbeiterIn, Chef de Rang, Commis de
Rang, FrühstückskellnerIn oder Lehrling.
Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen.
Mit vinologischen Grüßen
Ihr Michael Rössl
F & B Management

Q ual if i z i er t.
Hilf s b er ei t.
Ges u n d hei ts or i e nt i e r t .

Spa - Te a m
Menschen zu helfen – das ist der größte Herzenswunsch
unserer Vital-MitarbeiterInnen. Ob durch sanftes Entspannen, medizinisches Know-how oder effektives Training. Die WASNERIN ist der ideale Ort, um Energien zu
tanken und dem Körper jenes Wohlgefühl zu bieten, das
er sich verdient.
Die WASNERIN steht für kompetente Gesundheitsleistungen, ganzheitliche Behandlungen, weg vom allgemeinen „Wellness-Schnick-Schnack“, mit medizinischer
Kompetenz und nachhaltigen Behandlungsformen.
Qualifizierte MitarbeiterInnen sind uns sehr wichtig.
Daher fördern und unterstützen wir sie mit permanenten Schulungen und Fortbildungen. Erweitern Sie unsere Ideen und werden Sie Teil unserer Philosophie. Hier
können Sie gemeinsam mit unseren Gästen mehr Zeit
für das Sein finden – in der WASNERIN, einem Ort, der
einfach belebt.
Als TherapeutIn, KosmetikerIn, SportwissenschafterIn
oder PhysiotherapeutIn.
Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen.
Mit vitalen Grüßen
Ihre Stefanie Geiler
SPA-Leiterin

Wenn Sie Interesse an einem gesicherten,
geregelten Ganzjahresjob in einem Leitbetrieb mit Zukunft haben, dann senden
Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf, Foto und Zeugnissen an:
DIE WASNERIN Auszeit · Refugium
Sommersbergseestraße 19,
8990 Bad Aussee,
Petra & Davor Barta,
E-Mail: direktion@diewasnerin.at		
			

www.diewasnerin.at

