
 

HAUSDAMEN-ASSISTENTEN (M/W) KRØNASÅR 
 

 

Du bist von Herzen gastfreundlich? Du betrittst gern neue 
Welten und gibst deine Begeisterung weiter? Dann mach 
dich gleich auf und werde Teil unseres Teams aus Aben- 
teurern, Schöne-Träume-Bereitern & unermüdlichen Welt- 
verbesserern. 

Für die Eröffnung unseres neuen Museumshotels Krønasår 
suchen wir ab dem 01.03.2019 oder nach Vereinbarung: 

HAUSDAMEN-ASSISTENTEN (M/W) 
 

AUFGABENBEREICH: 

- Saubere Arbeit aus Überzeugung: Du unterstützt die 
leitende Hausdame bei allen anfallenden Aufgaben. 

- Wie am Schnürchen – Du bist mitverantwortlich für den 
reibungslosen, operativen Ablauf im Housekeeping. 

- Unter deiner Aufsicht werden die hohen 
Qualitätsstandards unserer Reinigungsvorgänge fest 
eingehalten. 

- Ein herzliches Willkommen: Du arbeitest und weist 
unsere Mitarbeiter/innen ein – freundlich und immer 
hilfsbereit. 

- Du führst und motivierst unsere Mitarbeiter/innen. 

- Und weil erst Teamarbeit uns stark macht, arbeitest du 
eng mit allen Hotelabteilungen zusammen. 

 
IHR PROFIL: 

- Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im 
Hotelfach oder in der Hauswirtschaft. 

- Du hast Spaß am Umgang mit internationalen Gästen. 

- Deine Mitarbeiter können sich stets auf deine 
Unterstützung verlassen 

- Du zeigst deinen Mitarbeitern gerne wie Dinge 
funktionieren, förderst und motivierst sie aktiv. 

- Du bewegst dich locker im MS-Office-Paket. 

- Du sprichst gut Französisch und idealerweise Englisch. 
 

WIR BIETEN IHNEN: 

- Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit anspruchsvollen, 
abwechslungsreichen Aufgaben im größten Hotelresort 
Deutschlands. 

- Ein hochwertiges, funktionales Arbeitsumfeld, in dem es 
dir an nichts fehlt. 

- Eine langfristige Beschäftigung und die Möglichkeit, dich beruflich 
und persönlich zu entfalten. 

- Eine leistungsgerechte Bezahlung; inklusive Sonn- und 
Feiertagszulagen. 

- Eine Fülle an großartigen Benefits und Zusatzangeboten im 
Europa-Park und bei unseren Kooperationspartnern. 

- Eine hauseigene Akademie, die dir ein breites Spektrum an 
Weiterbildungsoptionen bietet. 

 
Wir können Genießen. Wir können Staunen. 
Wir sind EUROPA-PARK. Und wer bist du? 
Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht alle Punkte un- 
seres Job-Profils erfüllst. Bewirb dich einfach – für uns zählt 
vor allem deine Persönlichkeit. Wir freuen uns auf dich! 

 


