Studieren

in einer der schönsten Regionen Deutschlands!
Tourismusstudenten kommen am Hochschulstandort
Kempten voll auf ihre Kosten.
Dank der Kooperation der Hochschule Kempten mit Oberstdorf
Resort – einem der größten touristischen Unternehmen in der
beliebten Region Oberstdorf / Kleinwalsertal – haben Studierende die Möglichkeit, Theorie und Praxis perfekt miteinander
zu verbinden und gleichzeitig ihr Studium zu finanzieren. Fünf
Unterkünfte, die unterschiedlicher nicht sein können, bieten Jobs
an, die perfekt zum Studienfach passen und dank gesponsertem ÖPVN-Ticket auch noch unkompliziert und gratis erreichbar
sind. Ob abends, am Wochenende oder in den Semesterferien,
individuelle Arbeitszeitmodelle passen sich perfekt an die persönliche „Study-Life-Balance“ an.
Unsere Werte
Arbeiten bei Oberstdorf Resort heißt: Let’s work happier! Denn
neben einer übertariflichen Bezahlung und vielen attraktiven
Zuschlägen wie Sonn- und Feiertagszuschlägen und Nachtzuschlägen, sind es vor allem die gemeinsamen Werte, die uns
auszeichnen und ein Miteinander so angenehm machen:
• Wir lieben Menschen – Wir lieben es mit Menschen zusammen zu sein und neue kennenzulernen. Als Menschenfreunde
tanken wir Energie aus täglichen Begegnungen.
• Wir schaffen Sicherheit mit Freiräumen – unsere Prozesse bilden den Rahmen unserer Zusammenarbeit und geben Raum
für die individuelle Besonderheit jedes einzelnen von uns.

operativen Bereiche wie Rezeption, Küche, Service und Etage
oder in die Aufgaben der Supportabteilungen wie Reservierung,
B2B-Verkauf, Marketing, Einkauf, Personalabteilung und Buchhaltung. Vielleicht findest Du schon während Deines Studiums
den Traumjob für’s Leben!
Das sind unsere Häuser:

Das 4-Sterne Superior Hotel Oberstdorf

Im ersten Feelgood-Hotel im Allgäu trifft Tradition auf Moderne,
kommt die Alpen Wellnesswelt ungewöhnlich lässig daher und
lädt die Gastronomie ihre Gäste in die Küche ein. Einfach etwas
anders ist nicht nur die Einrichtung des Hauses. Auch das Team
des Hotel Oberstdorf hat einen ganz besonderen Charme und
vermittelt eine ungezwungene Atmosphäre. Unsere Mitarbeiter
haben die Lizenz zum Zaubern, um auf individuelle Wünsche
unserer Gäste flexibel einzugehen.

Das renommierte 4-Sterne Hotel Mohren

• Wir schenken Vertrauen und Verantwortung – Wir bringen
Dinge eigenverantwortlich zu Ende und finden selbstständig
kreative Lösungsansätze. Aus Fehlern lernen wir.
• Wir sind Gipfelstürmer – Wir wollen jeden Tag besser werden
und trainieren hart dafür. Als Team brennen wir für unseren
gemeinsamen Erfolg.
Wer ist Oberstdorf Resort?
Von der Berghütte bis zum 4-Sterne Superior Wellnesshotel bietet Oberstdorf Resort alles, was das Tourismusherz begehrt.
Werde Team-Mitglied in unserer Unternehmensfamilie mit über
200 Mitarbeitern. Schnuppere rein in die Jobs der klassischen

Grandhotel-Flair im ersten Haus am Platz strahlt das Hotel
Mohren aus und punktet mit Themen wie Geschichte und Kulinarik. Vorlegen, Flambieren, Tranchieren sind fast vergessene
Highlights der Gastronomie, die man hier wieder aufleben lässt.
Damit vermittelt das Hotel seinen Gästen zu jederzeit das Gefühl des Besonderen. Gepflegte Umgangsformen und ein außergewöhnlicher Service prägen unseren Stil.

Das Explorer Hotel Oberstdorf

Die Wannenkopfhütte

Unkompliziert, trendig und nachhaltig – so lassen sich die sportlichen Explorer Hotels am besten beschreiben. Und das gilt nicht
nur für die Gäste! Ein Job in den Explorer Hotels unterscheidet sich
von denen der klassischen Hotellerie. Du bist nicht Servicemitarbeiter, der unsere Gäste bedient, Du bist in erster Linie Explorer
Buddy – ein Menschenfreund, der unseren Gästen auf Augenhöhe
begegnet, ihre Interessen teilt und einfach er selbst sein darf. Die
Explorer Hotels gibt es übrigens 10x in den deutschen und österreichischen Alpen. Vielleicht leitest Du bald das nächste?

Auf 1350 m oberhalb von Obermaiselstein, in völliger Alleinlage,
befindet sich unser Schmuckstück – die Wannenkopfhütte. Hier
ticken die Uhren noch ein klein wenig anders, was Du auch beim
Arbeiten spürst. Bis zu 63 Übernachtungsgäste schätzen die Abgeschiedenheit von Lärm und Hektik, die Naturidylle rundherum
und den herzlichen Umgang mit dem Team. Wenn es hier am
Abend später werden sollten, steht auch eine Übernachtungsmöglichkeit bereit.

Das Oberstdorf Hostel

Die Alpe Oberstdorf

Dir fehlt neben dem Studium die Zeit fürs Backpacking? Auf das
Hostelfeeling musst Du deshalb noch lange nicht verzichten!
Gemeinsam, lässig und modern ist das Motto für unsere Gäste.
Work & Play im Oberstdorf Hostel heißt es für unsere Mitarbeiter.
Ein Grillabend oder ein Tagesausklang hinter der Bar ist doch die
perfekte Abwechslung zum Studienalltag, oder nicht?

An der Mittelstation der Söllereckbahn liegt der kleinste Oberstdorf Resort Betrieb: mit nur sieben Zimmern und der perfekten
Lage mitten im Wander- und Skigebiet. Vor allem im Winter
steppt hier der Bär, wenn die Skifahrer zum Einkehren auf die
Alpe kommen.

Und dann gibt es da noch HOREX

Wie es zu diesem eigenartigen Namen kommt, verraten wir Dir,
wenn Du uns persönlich besuchst. : - ) Hier vor den Toren Oberstdorfs liegt die zentrale Verwaltung aller unserer Unternehmen:
die zentrale Reservierung, der B2B-Bereich sowie alle Abteilungen rund um die Themen Strategie, Mitarbeiter, Finanzen und
Marketing.

Auf geht’s!

Sichere Dir Deinen Studienplatz für ein
Tourismusstudium in Kempten und den Job
mit ÖPNV-Ticket nach Oberstdorf gleich dazu.

Melde Dich einfach
telefonisch oder per Mail:
Oberstdorf Resort
jobs@oberstdorf-resort.de · 08322 / 5009060

