
 

Du liebst was Du tust? Du hast das Herz am rechten Fleck? Deine Aufgabe begeistert Dich? 
Dann möchten wir mehr über Dich erfahren und freuen uns auf ein Kennenlernen! 
 
Vorab erzählen wir schon mal etwas von uns: 
Wir, das sind die Erhardts, eine Garmisch-Partenkirchner Familie, die sich mit der 
Werdenfelserei ihren Traum erfüllt hat. 
Einem Boutique-Hotel am Berg der Berge im Herzen von Garmisch-Partenkirchen. Einem 
SPA-Bereich, der zu Recht „Himmel über Garmisch“ heißt. Einem Service-Anspruch, der allen 
Anforderungen gewachsen ist. Dem Wunsch, Sportler und Pioniere, Entdecker und 
Entspannungssuchende, Bergfexe und Geschäftsreisende gleichermaßen glücklich zu 
machen. Wir schaffen mit Liebe zum Detail und der Freude am Gastgeber sein, einmalige 
Urlaubserlebnisse und sehen unsere Mitarbeiter als das Herzstück des Hauses an. Für uns 
stehen Loyalität, Professionalität und Herzlichkeit an oberster Stelle. Außerdem solltest Du 
brennen für das was Du tust! 
 
Für folgende Aufgaben suchen wir jemanden, der Lust hast, mit uns richtig Durchzustarten: 

Dein Team liegt dir genauso am Herzen wie deine Gäste und du hast ein Auge für´s Detail 
sowie für Sauberkeit und Ordnung? Als Mitarbeiter/in im Housekeeping arbeitest du eng mit 
unserer leitenden Hausdame zusammen und kümmerst dich als Stellvertretung um die 
Organisation und den reibungslosen Ablauf in deiner Housekeeping-Abteilung. Dabei 
übernimmst du an zwei Wochentagen die Funktion der Hausdame und bist für die Anleitung 
und Kontrolle der Housekeeping-Mitarbeiter, die Durchführung des Zimmerchecks und der 
Koordination mit anderen Abteilungen, insbesondere dem Empfang und der Technik, 
zuständig. Weitere Aufgabenbereiche umfassen die Kontrolle und Bestellung der Wäsche, 
den Gästeservice im Housekeepingbereich, die Fundsachenverwaltung, sowie die 
Organisation des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Hotelbelegung. An drei 
Wochentagen bist du gemeinsam mit deinem Team in der Reinigung unserer schönen 
Studios und Suiten sowie den öffentlichen Bereichen der Werdenfelserei sowie der 
Wäscherei tätig. 
Wenn Du also Lust auf ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
und ein angenehmes Arbeitsklima in einem sympathischen Team hast, dann passt Du gut zu 
uns. Unsere Werte sind Offenheit und Ehrlichkeit in familiärer Atmosphäre. Außerdem  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erwarten wir ein gesundes Maß an Ehrgeiz, Enthusiasmus und eine proaktive „Get-it-done“-
Mentalität. 

Erfahrung in der Zimmerreinigung 
Sinn für Ordnung und Sauberkeit 
Führungstalent, soziale Kompetenz & Teamfähigkeit 
Flexibilität ( Einsatz im Früh- und Spätdienst, am Wochenende und an Feiertagen ) 
Basiskenntnisse in Deutsch und Englisch 
Positive Ausstrahlung und Begeisterungsfähigkeit 
Service- und Qualitätsbewusstsein 
 
 
 

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem familiären Team, Spielraum, Deinen Bereich so 
zu organisieren wie Du möchtest, Freiraum, zusammen großartige Gasterlebnisse zu 
generieren, kostenloses Personalessen, eine faire Vergütung und täglich ganz viel Spaß! 
 
Sei dabei und komm jetzt ins Team der Werdenfelserei! 
 
Die Familie Erhardt 
 


