
Herzlich willkommen in der GEA Akademie! 

Das sagen wir all unseren Gästen. Herzlich willkommen – 
das sagen wir auch euch, die ihr Gastfreundschaft als 
Herzenssache seht. Unsere Gäste sind das Zentrum – all 
unsere Aufgaben drehen sich um ihr Wohlfühlen – dass 
uns das gelingt, das zeigen die vielen, die immer wieder 
kommen. 
Die GEA Akademie ist das Seminarzentrum der Waldviertler Werkstätten. Über unsere Schuhe 
und ihre mittlerweile mehr als 30 Jahre lange Erfolgsgeschichte, die maßgeblich von der 
Handschrift unseres Geschäftsführers Heini Staudinger geschrieben wurde und wird, genießen wir 
eine weitreichende Bekanntheit und Beliebtheit, damit auch eine sehr weitgestreute Werbung. Mit 
unseren Schuhen, Matratzen, Taschen, Möbeln stehen wir für Qualität – diese Qualität spiegelt 
sich auch in der GEA Akademie wieder – an die 4000 Gäste aus ganz Österreich, Deutschland 
und auch der Schweiz erfreuen sich an unseren über 280 verschiedenen Kursen, unserer 
besonderen Atmosphäre und unserer natürlich gelebten Gastfreundschaft. 
 

Wir suchen ab sofort eine/n 

MitarbeiterIn – Vollzeit/Teilzeit (inkl. Wochenenden) 

für unsere GEA Akademie in Schrems.  

Es hat viel mit unserer Haltung und mit unserer Einstellung gegenüber unseren Aufgaben zu 
tun – was es dafür braucht, wissen wir und im Grunde wisst es auch ihr schon längst: 

 Freundlichkeit 
 Flexibilität 
 Hilfsbereitschaft 
 Organisieren 
 Teamgeist  
 Lösungskreativität  
 Freude am Mitgestalten  
 Mit- und Eigenverantwortung  
 Sinn für Nachhaltigkeit und Regionalität 

 
Das ist keine Auflistung von Schlagwörtern – wir nehmen diese Dinge ernst und bemühen 
uns drum in unserem Alltag.  

Mit dieser Haltung erledigen wir unsere Aufgaben mit Hausverstand und Freude: 

 Vorbereiten der Seminarräume  
 Empfang und Betreuen unserer Gäste  
 Vorbereiten und Betreuen von Buffets  
 Büroarbeiten 
 Abwasch 
 Undundund …  

 
Das Gehalt für die ausgeschriebene Stelle liegt bei EUR 1.500,- brutto für 40 
Wochenstunden. Eine Überzahlung ist bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung 
selbstverständlich. 

Wir freuen uns auf dich! 

Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen an personal@gea.at  

 


