Wir suchen per Frühsommer 2017 ein geschäftsführendes Paar oder eine(n) ManagerIn für das
MoaAlm Mountain Retreat (1800m ü. M) in Kals am Großglockner in den österreichischen Alpen.
Die MoaAlm begreift sich als Bergferienkonzept und bietet Aktivitäten sowohl im Winter als auch
im Sommer an.





Bist du Kreativ, energisch, fürsorglich und ein Team Player?
Vitaler Lebensstil ist für dich eine Selbstverständlichkeit
Leben auf 1800 Meter Seehöhe, abseits des Massentourismus ist für dich Anziehungspunkt
Spricht dich der Gedanke an, gemeinsam mit einem kleinen Team und mit Hausgästen den
Haushalt zu teilen

über unsere Firma WearActive:
Wir (Craig & Xania Wear) starteten WearActive im Jahr 2006 auf der kroatischen Insel Vis. Unser
Konzept ist es, entspannten vitalen Urlaub als Dienstleistung anzubieten.
2014 eröffneten wir einen neuen Standort in den Alpen – in Osttirol am Fuße des Großglockners.
Unsere Philosophie bei WearActive ist es, dass das aktive Erleben im Freien, den Menschen
wirklich
hilft
während
ihres
Urlaubs
tiefe
Entspannung
zu
finden.
Als Naturliebhaber sind wir sehr auf Nachhaltigkeit bedacht und versuchen den Lebensraum um
uns so wenig wie möglich zu stören. Wir nutzen Solarenergie, recyceln unsere
Abfälle, beziehen unsere Vorräte aus lokalem Umfeld und achten bei unserer Nahrung auf „Bio“ Qualität.
Über die MoaAlm:
MoaAlm ist ein kürzlich renoviertes Gästehaus auf 1800m am Rande des Hohe Tauern
Nationalpark in Österreich. Unsere Lage ist wirklich etwas Besonderes: die Aussicht vom
Haus ist atemberaubend, viele Wanderrouten können vom Haus gestarteten werden und im
Winter kann das Skigebiet direkt auf Skiern erreicht werden. Auch Skitouren können direkt vom
Haus weg begangen werden. Unser Garten ist die umliegende Natur in dem wir Murmeltiere,
Gämse, Steinböcke und Rotwild beobachten und verschiedenste Kräuter beziehen können.
Zu beachten ist, dass die MoaAlm ein abgelegener Platz ist! Das Dorf von Kals ist 5 km entfernt und
die nächstgelegene Stadt Lienz ist weitere 30 km entfernt.
Die MoaAlm bietet sich als ein Gästehaus und Café an.
Unser Hauptgeschäft beziehen wir aus den wöchentlichen Aufenthalten von Hausgästen, mit
welchen wir gemeinsam den Tag gestalten: Wir essen gemeinsam, praktizieren Yoga und
unternehmen Aktivitäten miteinander. Wir servieren Frühstück und Abendessen und bieten einen
persönlichen freundschaftlichen Service in gemütlicher Atmosphäre. Im Allgemeinen verbringen
wir eine Woche mit jeder Gruppe, nach welcher man sich oft als Freund von den Gästen trennt.
Unsere Gäste kommen dabei aus verschiedensten Ländern der ganzen Welt.
Außerdem bieten wir spezielle Multi-Aktivitäten Wochen an in welchen wir spezielle Programme
für Mountainbiker, Wanderer oder Yoga-enthusiasten erstellen. Natürlich haben wir auch die
Besteigung des Großglockners öfter im Programm. Im Winter konzipiert sich das Programm meist
aus
Skilauf,
Schneeschuhwandern,
Langlaufen
und
stets
Yoga.
Wiederum bieten wir spezielle Wochen an, in denen wir uns auf Ski-Touren, Fotografie, Kochen
oder auch Ayurveda-Detox konzentrieren.

Das Café
Die MoaAlm bietet sich sowohl im Sommer als auch im Winter als ein entspannendes Café an.
Winter- und Sommerwanderer verbleiben dabei gerne für ein erfrischendes Bier oder eine gute
Tasse Kaffee mit frisch gebackenen Kuchen. Das Café öffnet 3 bis 6 Tage die Woche, abhängig von
Haupt-, und Nebensaison, von ca. 11.00 bis 16.00 Uhr. Das Café ist stilvoll im Retro-Interieur
gestaltet und die Sonnenterrasse bietet einen der besten Ausblicke der gesamten Region. Die
Speisekarte ist kompakt, aber stets mit frischen und hausgemachten Speisen versehen.
Über den Job: Das MoaAlm Team
Wir suchen Vollzeit- / ganzjährige Führungskräfte für WearActive Austria. Die Stelle ist idealerweise
für ein Paar konzipiert. Könnte aber bei entsprechender Eignung auch von einer einzigen Person
besetzt werden.
Voraussetzung dabei ist, dass man für ein Abenteuer und eine andersartige Herausforderung bereit
sein muss.
Im Allgemeinen ist Geschäftsführung gefragt, und damit auch die Verantwortung ein Team zu
formen, um die verbleibenden Aufgaben zu erledigen.
Im Sommer sind wir zu viert und im Winter ein Team von sechs Personen. In jeder Saison können
wir noch eine Stelle für freiwillige Mitarbeiter anbieten, für welche Kost und Logis frei ist.
Fähigkeiten und Aufgaben:
• Verwaltung
• Marketing & Sales (Website, Kommunikation mit Gästen und Ansprechpartnern, etc.)
• Aufbau und Leitung eines kleinen Teams
• Kontakte / Beziehungen im lokalen Umfeld herstellen und pflegen
• Gutes Englisch und Deutsch
• Yogalehrer (Yoga-Allianz-Zertifizierung erforderlich)
• Wanderführer (Land Tirol Zertifizierung erforderlich)
• Koch
• Café / Catering Management (Verwaltung, Einkauf, Lagerwirtschaft, etc.)
• Café – Betreiber
• Hauswirt / Ansprechpartner für die Hausgäste
• Reinigung, Waschen, Bügeln
• Wartung des Haushaltes / der Ausrüstung/ der Autos ( von technischen Aufgaben bis zu Standard
Maler- und Wartungsarbeiten)
• Fahrerlaubnis (Klasse B)
• Gartenarbeit (nur im Sommer)
Arbeitsteilung wird bei uns großgeschrieben – jeder im Team sollte auch gewillt sein für andere
einzuspringen. So bleibt die Arbeit auch stets abwechslungsreich und herausfordernd.
Arbeitsalltag:
Jährlich: Die MoalAlm hat insgesamt 18 Wochen während der Sommer und Wintersaison geöffnet
mit 8 Wochen dazwischen. Dabei sind jeweils 4 Wochen als Vor- und Nachbereitung zu sehen und
4 Wochen als Urlaub. Insgesamt ergeben sich damit 8 Wochen Urlaub.
Wöchentlich: Im Gästebetrieb in der Hauptsaison, betreiben wir eine 6 Tage Woche.

Vergütung:
Wir bevorzugen ein Engagement auf mindestens 2 Jahre und länger. Damit kann die MoaAlm für
euch zum zu Hause werden, welches auch wiederum so von anderen wahrgenommen werden
kann.
Unter diesen Umständen können wir eine Anstellung mit Sozial- und Pensionsversicherung mit
bezahltem Urlaub anbieten.










Nettolohn: € 1000,-Kost und Logis frei
Saisonskiticket im Skigebiet Kals-Matrei
Reisekostenvergütung für An- und Abreise vom Heimatort
€ 1000 Vergütung für Ausbildungszwecke
€ 500 Vergütung für Equipment und Kleidungsanforderungen
Gewinnbeteiligung an Buchungen und Caféumsätzen
Bezahlter Urlaub von 8 Wochen (welcher zwischen April und Mai bzw. Oktober und
November konsumiert werden soll)

Das Gehalt ist bestimmt nicht einem üblichen Managergehalt entsprechend, es sollte jedoch
bedacht werden, dass man auf der MoaAlm keinerlei tägliche Ausgaben hat. Wir sind ein Start-up
Unternehmen und haben nun das 2. Jahr vollendet. Das gegenwärtige Management hat eine
fantastische Basis für reibungsfreies weiteres Arbeiten gelegt. Mit weiterer erfolgreicher Führung
sind wir überzeugt, auch das Gehalt weiter nach oben anpassen zu können.
Wir wollen jemanden, der die MoaAlm zu seinem/ ihrem zu Hause machen will. Alle im Team
arbeiten sehr hart, jedoch schaffen wir mehr einen „lifestyle“ als eine übliche Beschäftigung.
Einmal angekommen, wird der Ausdruck Staff rechtbald durch Familie ersetzt.
Interessiert?
Für weitere Eindrücke besuche unsere website: www.wearactive.com
Einladungsgespräche beginnen Ende Jänner 2017.
Einstellungstermin Anfang April 2017.

