
 

ZIMMERMÄDCHEN / ROOMBOY 

BEGINN: OKTOBER und NOVEMBER 2023 
 

 
Die Sportlers Lodge Sölden, brandneu, für junge Menschen mit sportlichem Lifestyle und für solche, die dazugehören 
wollen. Maximale Freiheit und unkompliziert. Neueröffnung im November 2023! 

 

Für unsere Sportlers Lodge Sölden, suchen wir Zimmermädchen und Roomboys. 

 

DEINE AUFGABEN 

 
- Du bereitest den Gästen mit deinem Lächeln und deinem Einsatz täglich einen schönen Tag 
- Sauberkeit liegt dir am Herzen 
- Du reinigst die Zimmer der Gäste und die öffentlichen Bereiche (Wc’s, Stiegenhäuser und Gänge etc.) 
- Du pflegst das Wohnzimmer, der Aufenthaltsort unserer Gäste 
- Du reinigst und pflegst unsere Wellness und Spa Bereiche 
- Du arbeitest in der Wäscherei mit 
- Du sorgst zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen für einen reibungslosen Ablauf 

 
 

DEIN PROFIL 
 

- Du hast Freude an der Tätigkeit und Freude am Umgang mit Menschen 
- Erfahrung in der Tätigkeit ist von Vorteil aber nicht notwendig. Wir lernen dich gerne an 
- Du gehst gerne früh morgens zur Arbeit 
- Gutes Beherrschen der deutschen Sprache 
- Du bist teamfähig und arbeitest gerne im Team 
- Eigeninitiativ 

 
 
 

WIR BIETEN 
 

- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit. 
- Ein attraktiver Standort, an dem du Arbeit, Freizeit und Entspannung verbinden kannst. 
- Geregelte Dienstzeiten 
- Kein Teildienst 
- Von 8 bis 48 Stunden Wochenarbeitszeit, von 2 – 6 Tagen pro Woche ist alles möglich 
- Jahresarbeitsstelle, unbefristeter Arbeitsvertrag 
- Verschiedene, kostenlose Unterbringungsmöglichkeiten. 
- Du bist ein wichtiges Mitglied unseres Teams. Genauso wichtig ist uns deine Entlohnung, die wir gerne 

persönlich mit dir besprechen wollen. Weit höher als im Kollektivvertrag vorgesehen. 
- Kostenlose Mitarbeiteressen, auch an arbeitsfreien Tagen. 
- Kostenlose Nutzung des Sportlers Gym (über 400 m2) und der angebotenen Trainings. 



 

- Viele weitere Benefits (gratis Parkplatz, gratis E-Ladestation, gratis Leihmöglichkeit von E-Bikes  
und E-Scootern, etc.) 
 
 

SPORTLERS LODGE SÖLDEN & LA CUCINA, RISTORANTE.CAFFÈ.BAR  
 

Das Sportlers ist ein brandneues, modernes Hotel mit urbanem Charme, das sich voll und ganz auf junge Menschen 
mit sportlichem Lifestyle konzentriert. Den Wünschen und Ansprüchen dieser Zielgruppe wollen wir mit unserem 
sportlichen und professionellen Auftritt gerecht werden. Modern organisiert und in allem auf der Höhe der Zeit. Wir 
wollen dem Lebensgefühl unserer Zielgruppe entsprechen. 
 

Das dazugehörige à la carte Restaurant La Cucina, Ristorante.Caffè.Bar ist ein unkompliziertes Lokal in dem wir 
mediterrane Klassiker, alpine Spezialitäten von der Alm und italienische Gusto-Gerichte servieren. Wir lieben die 
vegetarisch-vegane Küche und bieten mehr als die Hälfte der Gerichte fleischlos an! 
 

Wir lieben flache Hierarchien und eine familiäre Arbeitsatmosphäre. Jeder Mitarbeiter ist wichtig und wertvoll. Wir 
arbeiten engagiert, wir hören einander zu und schaffen einzigartige Lösungen, die eine Verbesserung für das Team und 
für unsere Gäste bringen. Wir geben uns gegenseitig Feedback. Das sorgt für Orientierung und fördert die persönliche 
und fachliche Entwicklung. 
 

Die Liebe zur Gastronomie und der Wille Neues zu lernen wird in unserem Team großgeschrieben. Unsere Vision ist 
es, dass du gerne in die Arbeit kommst, dich wertgeschätzt und gehört fühlst. 
 

Wir nehmen unseren Job ernst und haben genau deswegen jede Menge Spaß daran. Lass dich begeistern von diesem 
einzigartigen Konzept und trag mit deinem Können zur Professionalität der Sportlers Lodge Sölden bei. 

 
 

ARBEITSPLATZ, ARBEITSZEITEN & ANSTELLUNG 
 

- Es erwartet dich eine 2 – 6 Tageswoche mit 8 - 48 Wochenstunden. Wir sind flexibel und können gerne 
über jegliches Zeitmodel sprechen 

- Alle Arbeitsstellen werden als Durchdienst angeboten, keine geteilten Dienste, es sei denn du willst das. 
- Du erhältst eine Jahresstelle, außer du arbeitest lieber nur saisonweise bei uns. Du entscheidest! 
- Wir bieten dir in unserem brandneuen Hotel und Restaurant in allen Bereichen topmodern ausgestattete 

Arbeitsplätze! Unterstützt von hochwertigen Arbeitsmaterialien.  
- Du erhältst einen modernen Arbeitsplatz in einem modernen Unternehmen, das versucht möglichst 

nachhaltig und ökologisch zu wirtschaften und auf Umweltschutz großen Wert legt.  

 
 

BEZAHLUNG & UNTERKUNFT 

 

- Der Kollektivvertrag für Hotel- und Gastgewerbe bildet die Basis unseres Arbeitsverhältnisses. Wir bieten 
dir jedoch in allen Bereichen eine übertarifliche Bezahlung je nach Qualifikation und Ausbildung. 
Sonderzahlungen und eventuell vereinbarte Erfolgsprämien ergänzen deine Entlohnung. 

- Wir bieten dir kostenlose Mitarbeiterunterkünfte (Wohnungen, Garçonnièren, Einzel- und Doppelzimmer) 
direkt im Hotel oder in der Nachbarschaft an. 

- Ein ausgeklügeltes Trinkgeldsystem, sodass du auch bei Karten- und Handyzahlungen zu deinem 
wohlverdienten Trinkgeld kommst. 

- Wir übernehmen die Kosten deiner Bus-Fahrkarte wenn du mit dem öffentlichen Bus zu Arbeit kommst. 
- Du erhältst kostenfrei, gesunde Mahlzeiten, auch an freien Tagen.  

 



 

ZUSÄTZLICHE BENEFITS 
 

- Du kannst unsere E-City-Bikes und E-Scooter Flotte kostenlos nutzen. 
- Kostenloses WiFi. 
- Parke gratis und tanke dein Auto an einer unserer E-Ladestationen kostenlos. 
- Du kannst bei uns im über 400 m² Gym Indoor und Ourtdoor trainieren und an den  

angebotenen Fitnesstrainings kostenfrei teilnehmen. 
- Wir übernehmen die Kosten deiner Fortbildung in betrieblichen Belangen. 
- Du kannst bei uns deine Wäsche kostengünstig waschen (1x Waschen und Trocknen für nur € 2,00). 
- Du erhältst kostenfreie Arbeitskleidung. 
- Der Skiverleih ist für dich bei unserem Sportshop Partner „Sporthütte Fiegl“ kostenlos. 
- Auf viele Sportprodukte erhältst du zusätzliche Rabatte. 
- Wir unterstützen dich bei Behörden und anderen Institutionen. 

 
 

SPORTLICHE MUST-KNOWS 
 

- lässiges 4 Sterne Lifestyle-Hotel in Sölden (Ziel: 4 Sterne Superior) 
- 74 Doppelzimmer 
- über 1.000 m² Wellness & Sky Spa auf 3 Ebenen 
- Private Spa (auch für externe Gäste) 
- 155 m² Infintity-Innen- und Außenpool am Dach 
- Rooftop Sonnenterrasse 
- über 400 m² Gym Indoor und Ourtdoor 
- Massageanwendungen 
- La Cucina, Ristorante.Caffè.Bar – À-la-carte-Genuss mit mediterranen Klassikern,  

alpinen Spezialitäten und italienischen Gustogerichten 
- Angebot von mindestens 50 % vegetarischen und veganen Gerichten 
- Verwendung hochwertiger und regionaler Lebensmittel 
- Fokus auf Nachhaltigkeit und Tierwohl 
- Restaurantterrasse 

- Bar mit internationalem Drink- und Weinangebot 
- Großes Wohnzimmer mit Unterhaltung und Entertainment 
- Lässiger Skiraum für die Community mit chilligen Sitzmöbeln, cooler Musik und Tischfußball;  

im Sommer Bikeraum mit Bike-Werkstatt 
- Kostenloser Verleih von E-Scootern 
- Kostenloser Verleih von E-Citybikes 
- Kofferdepot mit Schließfächern 
- 6 Ladestationen für E-Autos 
- 92 Garagen-Parkplätze 

 
 

www.sportlers.at/jobs 

http://www.sportlers.at/

