Skischulrezeptionist (m/w/d)
Schladming• Vollzeit, Teilzeit

Arbeiten wo andere Urlaub machen!
Seit über 50 Jahren folgen wir hier unserer Passion. Die Tritscher Skiwelt, mit zwei
Skischulstandorten, dem Skiverleih & Skiservice und vier Shops ist die Nummer 1 in
Schladming-Rohrmoos.
Du teilst unsere Begeisterung und hast Freude daran ein Teil des Teams zu sein?
Dann bist du bei uns richtig!

Was wir von dir erwarten:

Du hast Spaß daran Menschen verschiedener Nationalitäten kennenzulernen? Du freust dich über
sportliche Fortschritte deiner Gäste? Dann solltest du uns unbedingt kennenlernen.
Wir, das ist die Skischule Tritscher, gegründet vom früheren Nationaltrainer des kanadischen
Skiteams Franz Tritscher. Heute leitet der
ehemaligen Skirennläufer und Weltcupsieger Michael Tritscher ein Team von bis zu 100
Ski- und Snowboardlehrern. Unsere Ski- und Snowboardschule steht für moderne
Skitechnik für Anfänger und Fortgeschrittene.
•
•
•
•
•

Als Teamplayer bist du in unserem Team gerne willkommen.
Kommunizieren fällt dir leicht.
Deutsch beherrscht du fließend,
Englisch stellt dich vor keine besondere Herausforderung.
Verantwortung ist für dich selbstverständlich und mit deiner freundlichen
Persönlichkeit meisterst du die unterschiedlichsten Situationen bestens. Selbst wenn
es mal stressig ist bleibst du ruhig und pflegst gesellige Gespräche mit deinen
Gästen.

Was brauchst du noch für diesen Job!

Unser Team ist vielfältig und familiär, vom newbee bis zum "alten Hasen", international und
vielsprachig.
Als Teamplayer mit Sinn für Kommunikation und Verkauf bist du bei uns genau richtig!
Wir beschäftigen Skischul-Rezeptionisten an unseren 4 Standorten in Schladming und Rohrmoos.

Darauf kannst du bauen!
•
•
•
•

Du bist im Team durchgängig an einem der vier Standorte zugeteilt.
Bei Bedarf wechselst du zu einem anderen Standort. Hier ist
deine Flexibilität gefragt.
Dabei arbeitest du in einer 5- oder 6-Tage-Woche.
Du brauchst eine Unterkunft? Darum kümmern wir uns!

Bei deinem Gehalt orientieren wir uns an deine Ausbildung, Erfahrung und Qualifikation.
Bewerbungen an: britt@tritscher.at / 06643744998

