Haushälterin – Reinigungskraft
(Fairmont Hot Springs, BC - Unterkunft für Mitarbeiter verfügbar)
Wer sind wir?
Wir sind ein Boutique-Hausverwaltungsunternehmen mit Sitz im schönen British Columbia, Kanada. Fairmont Creek ist
ein junges, familiengeführtes Team, das seinen Gästen mehr als 20 Jahren einen unvergesslichen Urlaub bietet. Wir
sind leidenschaftlich bemüht, saubere, schöne Immobilien und erstaunlichen Service zu bieten - die 5-SterneBewertungen, die wir jeden Tag erhalten, versüssen uns den Alltag!
Diese Stelle befindet sich in Fairmont Hot Springs, British Columbia, in der Nähe der Grenze von BC und Alberta - wir
sind drei Stunden Fahrt von Calgary und zwei Stunden von Banff entfernt.
Die Arbeitszeiten beträgt 40 Stunden pro Woche, mit zwei freien Tagen, um all das zu genießen, was das Columbia
Valley zu bieten hat - ein Paradies für Outdoor-Fans. Wir haben Berge zum Skifahren, Wandern oder Klettern; Seen zum
Schwimmen, Paddeln oder Kanufahren; Flüsse zum Schwimmen oder Angeln; Weltklasse-Golfplätze zum Vergnügen;
Wege und Pfade zum Radfahren und Wandern; heiße Quellen zum Schwimmen und Entspannen - die Liste ist endlos!
Diese Housekeeping-Stelle ist körperlich, eine gute Möglichkeit, sich für Ihre Outdoor-Abenteuer fit zu halten, die
Aufgaben können sich wiederholen, und Sie müssen alleine und auch im Team arbeiten.
Gemeinsam ist unser Property Care Team von hoher Bedeutung, dass unsere Gäste den "WOW"-Moment erleben,
sobald sie den ersten Fuß in unsere Häuser setzen.

Ihr täglicher Auftrag
•
•
•
•
•

Mit Ihrem Blick für Details sorgen Sie für eine gründliche Reinigung in den Gebäuden, die Ihnen vom Property Care
Manager zugewiesen werden. Dazu gehören die Innenräume (Wohnbereich, Schlafzimmer, Badezimmer usw.) sowie
die Außenterrassen und Eingänge.
Entfernen Sie in Unterkünften die Wäsche und den Abfall.
Bestücken Sie die Wohnungen mit sauberer Wäsche und Vorräten.
Meldung von Wartungsarbeiten.
Erfahrung im Bereich Housekeeping von Vorteil

Weitere Vorteile sind:
•
•
•
•

CAD$ 15.20/Stunde + Überstundenvergütung
Saubere, luxuriöse Personalunterkünfte.
Bonus am Ende der Saison, je nach Leistung möglich.
Arbeiten Sie mit einem kleinen Team von 15 Personen aus der ganzen Welt - UK, Tschechien, Indien, Kanada

Bewerbung per Email an:

info@agroverde.ch

Mehr über uns:

www.fairmontcreek.ca

"Ich habe über drei Jahre bei Fairmont Creek Vacation Rentals gearbeitet, angefangen im Housekeeping. Das Team ist
eine kleine, enge Gruppe und die Führung und Unterstützung, die ich während meiner Zeit erhielt, war toll. Jeder springt
gerne ein und bietet Hilfe an, wenn sie benötigt wird. Ich habe enge Freundschaften mit dem Team geschlossen und die
Erfahrungen und Fähigkeiten, die ich während meiner Zeit dort entwickelt habe, haben mich zu einigen erstaunlichen
Möglichkeiten geführt. Die Gegend selbst ist einer der schönsten Orte, an denen ich je gewesen bin. Ich kam für eine
kurze Zeit, und jetzt habe ich nicht die Absicht, jemals wieder zu gehen. Es nichts Besseres, als nach der Arbeit Kajak zu
fahren, oder im See zu schwimmen. Ich kann die Firma nur empfehlen. Auch der Standort ist ein großer Bonus."
Aimée Tweddell-Brown (Ehemalige Mitarbeiterin, England - jetzt in Kanada wohnhaft!)

