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Das Hotel Edelweiss Superior
in Großarl wir noch größer,
schöner und besser.

Arbeit, die begeistert
Urlaub und Auszeiten

sind die Basis für ein zu-
friedenes und balanciertes
Leben. Dass dies im Hotel
Edelweiss in Großarl be-
sonders gut funktioniert,
liegt aber nicht allein da-
ran, dass hier wirklich alles
geboten wird, um die Tage
zu genießen.

Seit knapp 40 Jahren
wird in diesem Familien-
unternehmen ein engagier-

Das Hotel EdelweissSuperior inGroßarl bildet seitderGründung 1979 regelmäßig Lehrlinge aus

man sich als Gast dort am
wohlsten fühlt, wo man
spürt, dass es den Mitarbei-
tern gut geht. Deshalb ha-
ben wir neben dem tollen
Aus- und Weiterbildungs-
programm mit der Lehr-
lingsakademie Großarl
auch externe Schulungen
und zudem sorgen wir da-
für, dass die Mitarbeiter für
ihre gute Arbeit auch gut
entlohnt werden. Beispiels-

weise mit der
im letzten Jahr
veranstalteten
Tourismusreise
nach Hamburg
oder mit der
Nutzung des
hauseigenen
Wellnessbe-
reichs, mit Ge-

sundheitsprogrammen so-
wie der sichtbaren Wert-
schätzung unserer Mit-
arbeiter“, erklärt Karin
Hettegger.

Im Familienbe-
trieb sind derzeit
zwölf Lehrlinge in
verschiedenen
Lehrberufen in
Ausbildung, viele
von ihnen bleiben.

Damit die Zu-
kunft sowohl für
die Gäste als auch
für das Team des
Hotels Edelweiss ein noch
attraktiverer Ort des Ver-
weilens ist, wird wieder
kräftig investiert. Das
Großarler Hotel wird zur
Saison 2018/2019 großzü-
gig erweitert. Es entstehen
völlig neu gestaltete Restau-
rants, ein Buffetbereich und
eine Küche sowie ein High-
End-Ski-Depot. Weiters ein
Aqua-Park mit 5 Wasser-
rutschen sowie die Erweite-
rung des Wellness- und
Beauty-Bereiches auf 7000
Quadratmeter und 35 neue
Top-Suiten.

tes Team mit viel Umsicht
geführt. Dadurch ist die
Freude an der Arbeit spür-
bar – vom Service über die
Küche bis zum Wellnessbe-
reich. „Wir wissen, dass

Lehrlinge im Hotel
Edelweiss haben auch gute
Aufstiegschancen.

Mit Karin und
Peter Hettegger steht
bereits die 3. Generation
in den Startlöchern

RESTAURANTFACHMANN
� Im Hotel Edelweiß in Großarl wer-
den aktuell zwölf Lehrlinge zu perfek-
ten Mitarbeitern ausgebildet.
�Während der 3-jährigen Lehrzeit
werden die Fähigkeiten im täglichen
Kontakt mit Menschen aus unter-
schiedlichen Nationen und Kulturen
gestärkt. Menschenkenntnis, Sprach-
kentnisse werden gefördert. Und das
alles neben einer fundierten Ausbil-
dung im Organisieren, Servieren,
Flambieren, Filetieren, Tranchieren
und vielem mehr.
� Der Beruf Restaurantfachmann/-
frau kann auch gleichzeitig mit dem
Beruf Koch/Köchin in einer 4-jährigen
Lehrzeit zum Beruf des Gastronomie-
fachmanns gekoppelt werden.

� Hotel Edelweiss Superior – Ein ausgezeichneter touristischer
Lehrbetrieb. Unterbergstraße 65, 5611 Großarl, Tel. +43/6414/3000,
info@edelweiss-grossarl.com � www.edelweiss-grossarl.com.

Unseren Mitarbeitern
gebührt der größte
Dank! Sie tragen
maßgebend dazu bei,
dass wir unsere Gäste
mit Kompetenz und
Qualität einen
Urlaubsaufenthalt in
Wohlbefinden,
familiärer & herzlicher
Atmosphäre
ermöglichen können.
Peter Hettegger, Hotel Edelweiss

In dieser Serie stellen wir gemeinsam mit den Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der
Wirtschaftskammer Salzburg ausgezeichnete touristische Lehrbetriebe im Bundesland Salzburg vor.
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