
Das 4*Superior Hotel ANGELA ist ein familiengeführtes, renommiertes Hotel in Lech am 
Arlberg. Nicht nur der Ausblick über ganz Lech und die umrahmenden Alpen begeistern 
unsere Gäste, sondern auch der einzigartige Service und die unaufdringliche 
Aufmerksamkeit unserer Mitarbeiter. Mit 33 Zimmern und direkt an der Piste gelegen, 
bietet die ANGELA ein komfortables Refugium zum Wohlfühlen mitten am Berg. 
 

Wir suchen SIE für die Wintersaison 2018/19 als 
COMMIS DE RANG (m/w) in Lech am Arlberg 

(54 Std.-Woche/6-Tage Woche) 
 

Sie haben Lust, Teil eines familiären, jungen und lebensfrohen Teams zu sein und mit 
Spaß an der Arbeit unseren Gästen einen einzigartigen Urlaub zu bereiten? Dann 
kommen Sie doch zu uns! 
 
Das familiengeführte 4*Superior Hotel ANGELA in Lech am Arlberg zeichnet sich durch 
seine große Herzlichkeit und den großen Stammgästeanteil aus. 
“Home away from home!“ wie viele unserer Gäste sagen. Das möchten wir auch 
unseren Mitarbeitern bieten! 
 
Was wir bieten: 

 Tägliche Verpflegung, auch an freien Tagen 
 Kostenlose, komfortable Unterkunft mit Dusche/WC, TV und Wlan 
 50% Skipassermäßigung und Ski in – Ski out für Mitarbeiter 
 Rabatte für Familienaufenthalte bei Verfügbarkeit 
 Mitarbeiterrabatt auf Massagen/Physiotherapie 
 Entlohnung lt. Kollektivvertrag mit Bereitschaft zur Überzahlung 
 Respektvoller und herzlicher Umgang miteinander 

Wen wir suchen: 

Für unser Unternehmen suchen wir eine(n) motivierte(n) Servicemitarbeiter(in). Sie 
unterstützen unsere Servicecrew, um unsere Gäste mit Gaumenfreuden aus 
Küche und Keller zu verwöhnen. Wenn Sie Freude am Beruf haben und Ihr 
Können unter Beweis stellen möchten, dann sind Sie in unserem Team an der 
richtigen Stelle! 

 Sie haben eine Ausbildung in der Gastronomie oder bereits Erfahrungen im 
Service gesammelt 

 Sie sind lernwillig, wissbegierig, engagiert, motiviert und flexibel 
 Ihr Auftreten ist gepflegt, sie sind stets freundlich und höflich 
 Deutsch beherrschen Sie fließend, auch in Englisch können Sie sich 

konversationssicher bewegen 
 Sie sind ein Teamplayer und Ihre Kollegen können sich immer auf Sie verlassen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen an jobs@hotel-angela.at oder melden Sie sich einfach 
telefonisch unter +43(0)5583 2407 bei Elisabeth Walch Fernandez. Wir freuen 
uns schon sehr darauf, Sie kennen zu lernen.  


