Karriere im Gasthof Lüftner e.U.
Arbeiten in einer der schönsten Stätte Österreichs
Du bist auf der Suche nach einem Arbeitsplatz, der dir ein teamorientiertes Arbeiten
in einem angenehmen Arbeitsklima bietet? Dann bist du im Gasthof Lüftner genau
richtig!

Dein Platz im Urlaubsparadies
Mitten in Urfahr, im grünen Stattteil von Linz, nur 10 min mit der Straßenbahn vom
Linzer Hauptplatz entfernt, liegt der familiengeführte Gasthof Lüftner – ein
Gastbetrieb mit 180 Restaurant-, 280 Gastgartensitzplätzen, 10 Zimmern und einem
Schwerpunkt auf Familienfreundlichkeit und Kulinarik auf höchstem Niveau.
Wir sehen uns als Team, in dem jeder zählt – bei uns bist du nicht einfach eine Zahl
oder ein Name auf einer Liste. Bei uns gehörst du nach kurzer Zeit zu einer großen
Familie – der Gasthof-Lüftner-Familie. Und damit die Freizeit in der tollen Lage nicht
zu kurz kommt, gehen wir auf deine Bedürfnisse persönlich ein – denn bei uns zählt
der Mensch.

Vorteile & Leistungen für das Gasthof-Lüftner-Team
Damit du dich bei uns wohl fühlst, bieten wir dir:







Verpflegung
leistungsgerechte Entlohnung
(Lohn bzw. Gehalt laut Kollektivvertrag, Bereitschaft zur Überbezahlung je nach
Qualifikation)
Teilzeit- und Vollzeitstellen
Arbeitskleidung wird teils gestellt
Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung durch interne und externe Weiterbildung

Offene Stellen
Wir sind ständig auf der Suche nach jungen Talenten, motivierten Teamplayern und
engagierten Mitarbeitern in den verschiedenen Bereichen – ob Service, Küche oder
Reinigung. Ob Vollzeit oder Teilzeit – bewirb dich am besten gleich und werde Teil
unseres Teams!

Initiativbewerbung
Wir sind stets auf der Suche nach neuen Talenten, gerne nehmen wir auch deine
Initiativbewerbung entgegen.

Nicht die passende Stelle für dich dabei? Auch kein Problem, schicke uns trotzdem
deine Initiativbewerbung, denn wir freuen uns über neue Talente!

Der nächste Schritt zu deinem Traumjob
Schick deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an office@gh-lueftner.at oder auf
dem Postweg an
Gasthof Lüftner e.U.
Rudolf Lüftner
Klausenbachstraße 18
4040 Linz

Bei Fragen stehen wir dir gerne unter der Telefonnummer +43 (0)732 750166 zur
Verfügung.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

