
 

 

DEINE KARRIERE IM FAMILIENRESORT & KINDERHOTEL RAMSI 
Finde bei uns den Job deines Lebens 
In unserem Familienresort & Kinderhotel Ramsi findest vielleicht auch du den Job deines Lebens. 
Die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits seit vielen Jahren bzw. sogar seit Jahrzehnten 
bei uns tätig. Das liegt daran, dass sie bei uns ihr berufliches Zuhause gefunden haben, einen sinnvollen Job, in 
dem sie sich wohlfühlen, in dem sie persönlich und ihre Arbeit wertgeschätzt werden und wo von der Bezahlung 
bis zu den Arbeitszeiten und Weiterbildungsmaßnahmen alles passt. Das Umfeld ist aber auch toll: Fröhliches 
Kinderlachen, herzliche Menschen und ein wertschätzendes Miteinander begleiten uns täglich. Und ja klar – die 
Arbeit kann schon mal recht fordernd sein, aber sie macht auch richtig viel Spaß. 
 

 
Unsere Philosophie: So kannst du dir die Arbeit bei uns vorstellen 

 Wir begegnen einander auf Augenhöhe und gehen miteinander wertschätzend um. Die Atmosphäre im 
Team ist familiär, humorvoll und lebensfroh.  

 Wir stehen auf Professionalität und Kompetenz mit Herz.  

 Wir leben Teamarbeit und können uns zu 100 % aufeinander verlassen. Dabei arbeiten wir partnerschaftlich, 
wohlwollend und anerkennend zusammen.  

 Wir wissen, dass Fehler passieren können, und sehen sie als Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. 

 Wir sind offen für neue Ideen und Kreativität und reden miteinander – in regelmäßigen Teambesprechungen 
sowie Reflexions- und Feedbackgesprächen mit Vertrauenspersonen. 

 

 
Ein Job zum Wohlfühlen: Das erwartet dich bei uns 

 Eine sichere Ganzjahresstelle (mehr als 300 Tage pro Jahr) 

 Ein Arbeitszeitmodell, das auf deine persönliche Lebenssituation Rücksicht nimmt: wählbare Modelle mit 
Zwei-, Drei-, Vier- oder Fünftagewoche (zwischen 10 und 40 Wochenstunden)  

 Kontinuität und gute Planbarkeit der Arbeitszeiten – die Basis für eine gute Work-Life-Balance 

 Faire Entlohnung ohne Wenn und Aber 

 Gute Aufstiegschancen 

 Kostenlose Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Schulungen 

 Kostenlose und ausgezeichnete Verpflegung 

 Kostenlose Teilnahme an unseren Veranstaltungen 

 Kostenlose Nutzung der Hotelinfrastruktur wie Fitnessraum, Hallenbad und Alpen-Spa 

 30 %Ermäßigungen für Behandlungen in der Ramsi-Wohlfühloase 

 50 % Urlaubsrabatt bei Urlauben in anderen Kinderhotels (die Buchung erfolgt über das Kinderhotel Ramsi) 

 

 
Der ideale Nebenjob rund um Nassfeld, Pressegger See und Weißensee 
Unsere Aushilfs- und Teilzeitstellen passen auch super als Jobs für Mamas (Kinder können bei uns betreut 
werden), für Studierende, für Berufswiedereinsteigerinnen und -einsteiger und für alle, die in der Region 
wohnen und Lust darauf haben, ein paar Stunden pro Woche (oder in der Ferienzeit) zu arbeiten. 
 
Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung mit Foto an Angelika Novak  
(karriere@kinderhotel-ramsi.at) oder auf deinen Anruf unter der Nummer +43 4285 284. 
Familienresort & Kinderhotel Ramsi,  
Kameritsch 8, 9620 Hermagor, Österreich, www.kinderhotel-ramsi.at  


