
  

 

 

 
Reinigungskraft [f/m/d]  
Mai – Ende Oktober/Anfang November, Vollzeit/Teilzeit 

Wir suchen Verstärkung für unser Team. Du suchst einen tollen Arbeitsplatz mit angenehmem Arbeitsklima, 
bist motiviert, willst gute Arbeit leisten und entsprechend verdienen (KV + 25%)? Dann passen wir perfekt 
zusammen! 

Camping Brunner zählt zu den Top 16 Campinganlagen Europas und ist der beste Campingplatz Kärntens.  
Neben der einzigartigen Lage direkt am See und der hohen Qualität der Anlagen, achtet unser motiviertes 
Reinigungsteam auf die Einhaltung höchster hygienischer Standards und trägt somit wesentlich zum guten Ruf 
des Unternehmens bei.     

 

Dein spannender Job 
• Tägliche Reinigungsroutinen in und um sämtliche Camping-Sanitäranlagen, die dem letzten Stand der Technik 

entsprechen und an die höchste hygienische Ansprüche gestellt werden 

• Wöchentliche Grund- und Tiefenreinigung 

• Regelmäßiges Putzen der Fensterflächen 

• Übernahme/Kontrolle und gründliche Reinigung der hochwertigen Apartments/Chalets 

• Grundreinigung der Apartments/Chalets zu Saisonende 

 
Dein Profil 

• Mindestalter: 18 Jahre, gerne auch ältere, erfahrene Mitarbeiter 

• Egal woher du kommst, welche Ausbildung/Berufserfahrung du hast - Erfahrung in der Reinigung von Vorteil 

• Ausreichend jobspezifische Deutschkenntnisse 

• Du bist strukturiert und flott in der Umsetzung und stolz auf deine präzise und saubere Arbeitsweise. 

• Du bist teamfähig, arbeitest aber auch gerne selbstständig und genau. 

• Du willst, dass deine Leistung wertgeschätzt wird. 
 

Unser Angebot 
• Saisonjob von Mai bis Oktober/November, Vollzeit/Teilzeit, Bezahlung 25% über KV 

• 5 – 6 Tagewoche (je nach Saison), freie Tage grundsätzlich unter der Woche 

• Morgens bis früher Nachmittag, Beginn grundsätzlich 7 Uhr morgens (in Nebensaison 8 Uhr), allenfalls kurze 
Abendschichten an einigen Tagen im Radl 

• ansprechender Arbeitsplatz mit moderner Ausstattung, hochwertigen Reinigungsgeräten und -mitteln 

• harmonisches, professionelles Team 

• Arbeiten in der Region, keine weiten Anfahrtswege, kostenlose Parkmöglichkeit 

• Imbiss während der Arbeitszeit 

• Mitarbeiterunterkunft und Personalküche falls erforderlich 

• Gratis WLAN, kostenlose Nutzung der Freizeitanlagen inkl. Privatstrand, Wärmekabine, Aktivprogramm 

• Mitarbeitervergünstigungen für Übernachtungen von Familie & Freunden 

• Sofern gewünscht - sicherer Saisonarbeitsplatz über Jahre 

 

 
 
 

 

 

 


