Attraktiver Arbeitgeber am Achensee

Was ist ein Triple-A-Arbeitgeber?
Registiere dich als MitarbeiterIn

Er hat klare Erwartungen an seine MitarbeiterInnen, aber dafür …

… ist er ein verlässlicher Partner
… zeigt er Respekt & Wertschätzung
… achtet er auf ein gutes Betriebsklima & Teamarbeit
… bietet er Entwicklungsperspektiven
… ermöglicht er Freiräume in der Arbeit, für „Leben“,
zum Entspannen und Kraft zu tanken am Achensee.

Alles mobile ... joblife.achensee.com

Betriebe, die diese Werte leben,
findest du auf joblife.achensee.com.
Offene Stellen dieser Betriebe sind
hier online.

Triple

A

Die Betriebe sind am
„Triple-A-Arbeitgeber“-Logo erkennbar.

Arbeiten im Attraktiven Arbeitsraum Achensee bedeutet ...
... als MitarbeiterIn gefordert
... von den Betrieben wertgeschätzt
... vom Arbeitsraum Achensee gestärkt

Unser Schaufenster von Job-Life Achensee ... Entdecke selbst:
» Informationen über den Arbeits- und Lebensraum Achensee - schnell
und leicht abrufbar
» Jobs der Region Achensee und die Triple-A-Arbeitgeber
» Alle Events der Region und spezielle Angebote für unsere
MitarbeiterInnen (Sportangebote, Sprachkurse) - direkt buchbar
» Unser Forum - deine Austauschmöglichkeit zu Freizeitaktivitäten,
heimischen Vereinen, regionalen Angeboten und einer Wohnungsbörse
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Wir bieten ATTRAKTIVE JOBS
in einem der attraktivsten Lebensräume der Welt!
Du möchtest auch im Attraktiven Arbeitsraum Achensee arbeiten?
Dann bewirb dich bei uns!
Die Region bietet vielseitige Aufgaben
in tollen Betrieben!
Auf joblife.achensee.com findest du den für dich passenden Job
Wir freuen uns auf dich!

Achenkirch ≈ Maurach ≈ Pertisau ≈ Steinberg ≈ Wiesing
Achensee Tourismus · Achenseestraße 63 · 6212 Maurach am Achensee
Tel.: +43 (0) 595300-0 · Fax: +43 (0) 595300-19
info@achensee.com · www.achensee.com

Triple-A-Philosophie
Um unsere Vision und unser Ziel (die besten MitarbeiterInnen arbeiten
im Arbeitsraum Achensee) zu erreichen, setzen wir auf 3 x Triple-A:

Attraktive Angebote am Achensee

Attraktive Angebote am Achensee

Arbeits- & Lebensangebote

Arbeits- & Lebensangebote

Job-Life Achensee ist „mehr als Arbeit“. Neben der Arbeit wollen wir unseren MitarbeiterInnen ein Wohlfühl-Ambiente bieten. Arbeit als Teil eines
glücklichen und erfüllten Lebens ist bekannt. Bei uns wird auch das Darüber hinaus geboten. Wir möchten, dass sich unsere MitarbeiterInnen in
der Region wohlfühlen und Teil davon werden!
Vom Langlauf-Schnuppertraining über Fitness-Kurse im Atoll Achensee
bis zum Sprachkurs ... Wir bieten attraktive Angebote für die MitarbeiterInnen der Region Achensee.

Weil uns diese Themen für MitarbeiterInnen ein echtes Anliegen sind:

Dazu-Gehören

„… weil die Zugehörigkeit unserer MitarbeiterInnen
für uns mehr ist, als am Achensee zu arbeiten!“

Hol‘ dir deine DahoamCard!
Die DahoamCard ist dein Legitimationsausweis
und gültig für alle MitarbeiterInnen und BürgerInnen der Region Achensee. Die DahoamCard bekommst du bei deiner Gemeinde kostenlos.

Vitalität & Gesundheit

Nur das Zusammenspiel dieser 3 Triple-A‘s macht den Achensee zur
„Region of Choice“ für die besten MitarbeiterInnen und unsere Gäste.

„… weil der Vitalplatz Achensee unsere MitarbeiterInnen
körperlich, geistig & mental fit hält!“

Melde dich mit deiner DahoamCard und deinem Geburtsdatum auf
joblife.achensee.com an. Nachdem du dich deinem Arbeitgeber zugeordnet hast, kannst du alle Vorteile genießen!

Freizeit-Genuss
Attraktiver Arbeitsraum Achensee

Was bieten wir als Region?

Dein Willkommensgeschenk wartet auf dich!
„… weil der Achensee die Work-Life-Balance für unsere
MitarbeiterInnen Realität werden lässt.“

Der Achensee bietet ein vielfältiges Freizeitangebot, nicht nur für die Aktiven unter uns! Die Region bietet ebenso eine intakte Natur, Ruhe- und
Erholungsoasen, See mit Trinkwasserqualität und freien Seezugang ... die
besten Voraussetzungen um zu Entspannen und Kraft zu Tanken.
Wir sind Tirols Sport- & Vital Park - Österreich’s größter Naturpark.
Der Achensee ist Tirols größter See und seine fünf Orte liegen eingebettet in einer faszinierenden Berglandschaft im Herz der Alpen.
www.achensee.com

Wir sind vielfältig, echt & traditionell, ruhig & doch bewegt,
zuverlässig, sicher, entschleunigend, wohltuend, kräftigend,
farbenprächtig & permanent anders.

Wir haben wunderschöne Saisonen, Ganzjahresstellen, eine
unglaubliche Vielfalt an Sport- & Vitalmöglichkeit, intakte Natur,
Ruhe- & Erholungsoasen, See mit Trinkwasserqualität, freien
Seezugang sowie hohe Standards & Qualität.

Wir bieten eben weit mehr als nur attraktive Arbeitsplätze - wir
bieten einmalige ARBEITS- UND LEBENSANGEBOTE für unsere
MitarbeiterInnen: joblife.achensee.com

Feste & Feiern
Im Rahmen von Job-Life Achensee gibt es natürlich auch immer
wieder etwas zu feiern ... ob zum Saisonauftakt, oder zum Saisonschluss - oder zwischendurch ... ein Anlass findet sich bestimmt!
joblife.achensee.com hält dich darüber informiert!
Beruf & Familie

Finde deine passenden Kurse und Trainings direkt auf joblife.achensee.
com (dazu musst du als MitarbeiterIn registriert sein): z.B. Fitness-Kurse
im Atoll Achensee, Sonnenaufgangstour oder Langlauf-Schnuppertraining. Die Angebote variieren saisonweise und werden laufend angepasst
und weiterentwickelt.

Alles zu finden auf
joblife.achensee.com

Lernen & Zukunft

„… weil uns die persönliche Entwicklung unserer
MitarbeiterInnen am Herzen liegt.“

Weil wir und DU auch in Zukunft zu den Besten gehören wollen bieten
wir regelmäßig Sprachkurse an, ebenso wie Workshops oder Seminare
für die Weiterbildung in anderen Lebensbereichen an. Aktuelle Angebote
findest du auf joblife.achensee.com (dazu musst du als MitarbeiterIn registriert sein)

„… weil uns dein Einklang zwischen Beruf und
Familie wichtig ist!“

Attraktiver Arbeits- & Lebensraum
Der Lebensraum Achensee ist ein attraktiver Lebensraum für alle
Generationen, bei dem das „Miteinander“ gestärkt wird. Finde Wissenswertes dazu auf joblife.achensee.com.

