
 

 

 

„TEAM sucht Powerfrau / Mann“ - Arbeiten wo andere Urlaub machen! 

Unser 3*-Superior-Hotel mit 150 Zimmer am Rande des Allgäu bietet für jeden Gast Zeit zur 

Entspannung und Erholung. Egal ob klassische Kuranwendungen, Wellness-Anwendungen oder 

ärztliche Leistungen, der Gast findet bei uns alles unter einem Dach. Besonders bei Themen rund um 

das Heilmittel „Moor“ sind wir DER Ansprechpartner in der Region und haben im Oktober 2018 

Deutschlands modernste Moorbadeabteilung eröffnet. Weitere Umbaumaßnahmen von Zimmern und 

öffentlichen Bereichen stehen in den Startlöchern.  

Für unser Gesundheits- /Thermenhotel suchen wir: 

…Querdenker & Ideenschmieder aber vor allem Gastgeber aus Leidenschaft, die flexibel und schnell 

die optimale Lösung für unsere anspruchsvollen Gäste finden.  

In der Position als 

Reinigungskraft in Teilzeit (m/w/x) ab sofort oder nach Vereinbarung 

 

wünschen wir uns talentierte Mitarbeiter, die  

• mit Leidenschaft und Liebe zum Detail die hohen  
Qualitätsansprüche unserer Gäste erfüllen wollen 

• ein sehr gutes Gespür für Sauberkeit & Ordnung besitzen 

• und vor allem Spaß in der Zusammenarbeit mit einem  
engagierten 15-köpfigen Team haben. 

Wir bieten unseren Gästen vor allem Eines – Entspannung & Gesundheit  

in allen Bereichen. Dabei begegnen wir unserer erholungssuchenden  

Gästeklientel stehts mit professioneller Lockerheit  

und geben Ihnen das Gefühl – zu Gast bei Freunden zu sein.   

Das kannst du von uns erwarten: 

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag nach maximal einjähriger Befristung 

• Du partizipierst am Unternehmenserfolg und erhältst so einen attraktiven Zusatzverdienst 

• Wohnmöglichkeit im Hotel für die Anfangs- /Übergangszeit, sofern erforderlich 

• Ein Ausgleich von geleisteter Mehrarbeit, sowie elektronische Zeiterfassung 

• Langfristige Dienstplanung & hervorragende Arbeitszeiten abseits der gewöhnlichen 

Gastronomiezeiten 

• Kostenfreie Nutzung unseres Fitnessstudios wie auch Nutzung der Thermen- und 

Saunalandschaft sowie kostenfreie Moorbäder für deine Gesundheit & Wohlbefinden 

• Family & Friends Rabatte (Übernachtungen, vergünstigte Fitnessverträge für Angehörige) 

NUTZE DEINE CHANCE & bewirb Dich jetzt unter: 
bewerbungen.kurbetrieb@bad-wurzach.de 

Städt. Kurbetrieb Bad Wurzach / Kurhotel am Reischberg 
Karl-Wilhelm-Heck-Str. 12 

88410 Bad Wurzach 
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