Neues Jobportal in der Region- Attersee Attergau
„Ein Arbeitsplatz mit Aussichten!“
ATTERSEE-ATTERGAU: Die Region Attersee-Attergau ist nicht nur eine beliebte Urlaubsdestination
sondern bietet auch für Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz mit Aussichten sowie zahlreiche Vorteile.
Das neue Jobportal der Region soll die Destination für Mitarbeiter noch attraktiver machen. Eine
Kooperation mit einem der größten Jobportale, in der Gastronomie und Hotellerie, sowie Mitarbeiter
Benefits ab dem Sommer 2021 sind geplant.
„Ein Arbeitsplatz mit Aussichten!“ so lautet der neue Werbeslogan im Jobportal der Region Attersee-Attergau. Die
Aussichten beziehen sich dabei einerseits auf die wunderschöne Naturlandschaft und auf die Zukunftsperspektiven
die ein Arbeitsplatz in der Region bietet. Die ersten Schritte für das neue Jobportal wurden bereits vor einigen
Wochen gemacht. „Wir haben alle Betriebe angeschrieben, und sie um ihre offenen Stellenbeschreibungen
gebeten.“ so Angelina Eggl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau. Alle eingesendeten
Stellenbeschreibungen wurden auf einer eigenen Landingpage des Tourismusverbandes aufbereitet. „Wir möchten
allen Betrieben die Möglichkeit bieten, sie aktiv bei der Mitarbeitersuche zu unterstützen!“ so Eggl weiter.
Für eine optimale Bewerbung des neuen Jobportals hat man sich für eine Kooperation mit einem der größten
Jobplattformen, im deutschsprachigen Raum, in der Gastronomie und Hotellerie entschieden. „Es ist wichtig
unsere Betriebe am Arbeitsmarkt zu bündeln und so am Arbeitsmarkt sichtbarer zu werden.“ betont Eggl. Die
Kooperation umfasst die Darstellung online als auch im Printbereich.
Des Weiteren werden ab kommenden Sommer Mitarbeiter Benefits angeboten. Im ersten Schritt, dürfen sich
Praktikanten auf ein Begrüßungsevent sowie drei Regionserlebnisse zur Auswahl freuen. „Ein Sommerpraktikum
soll lehrreich sein, aber auch Spaß machen. Vernetzung unter den Praktikanten und -innen und das aktive
Entdecken und Genießen der wunderschönen Urlaubsregion Attersee-Attergau ist wichtig.“ so Christiane
Poschacher vom Tourismusverband. Die ersten Benefits für die Praktikanten in diesem Sommer sind der
Grundstein für weitere Maßnahmen. Das Jobportal der Region ist in vier Kategorien aufgeteilt: Ferialstellen,
Lehrstellen, Saisonstellen und Ganzjahresstellen und ist unter: https://atterseeattergau.salzkammergut.at/service/plattform.html zu finden.
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