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Arbeiten, wo andere
ihren Urlaub verbringen

Es ist kein Geheimnis:
Wenn die Ausbildung
Freude bereitet, macht der
Einsatz in einem Unter-
nehmen Spaß. Im fami-
liengeführten Groß-
arler Hof, einem
Mitgliedhotel der
„Small Luxury Ho-
tels of the World“,
wird genau diese Er-
kenntnis mit Über-
zeugung gelebt. Eine
gute Ausbildung ist die
wertvollste Basis für das
ganze Berufsleben und
trägt damit auch sehr stark
zu einem zufriedenen Le-
ben bei. „Unser Hotel wur-
de 2009 eröffnet. Seitdem
bilden wir erfolgreich
Lehrlinge aus“, sagt Ge-
schäftsführer Markus An-
dexer. „Es ist uns dabei ein
besonderes Anliegen, dass
die jungen Menschen unse-
ren Respekt vor ihrer
Arbeit tagtäglich spüren
können. Zum einen in der
Form, dass wir ihnen eine

Großarler Hof: Wo Mitarbeiter die selbe Wertschätzung erhalten wie der Gast

solide Ausbildung bieten,
begleitet von der bewähr-
ten Großarler Lehrlings-
akademie mit fachspezifi-
schen Seminaren und

Teambuilding Akti-
vitäten, zum anderen
aber auch dadurch,
dass sie sich willkom-
men fühlen in unse-
rem Team und Bei-
stand sowie Rückhalt
bekommen.“ Zudem

bietet der Großarler Hof
seinen Lehrlingen die
Möglichkeit, im Rahmen
der renommierten
internationalen
Vereinigung
auch in anderen
Mitgliedshotels
der „Small
Luxury Hotels
of the World“
Erfahrungen zu
sammeln. So ist

es auch gerne gesehen,
wenn sie nach abgeschlos-
sener Lehre in guten ande-
ren Hotels Erfahrungen
sammeln. Nicht selten
kommen sie dann mit
wertvollen Eindrücken zur
Ausbildungsstätte zurück.

Das 4 Sterne Superior
Hotel Großarler Hof ist
mit 49 Zimmern ein über-
schaubarer, familienge-
führter Betrieb, in dem
sehr darauf geachtet wird,
dass Mitarbeiter nicht zur
Nummer werden. Fünf

Die jungen
Menschen im
Großarler Hof
treffen auf
Harmonie und
beste Ausbildner
sowie außer
gewöhnliche
Chancen.

Lehrlinge sind derzeit in
Ausbildung zu HGA, Gast-
ronomiefachmann/frau
und Restaurantfachmann/
frau. „Wir nehmen jeder-
zeit gerne weitere Lehrlin-
ge bei uns auf“, sagt Ande-
xer, „und zeigen ihnen wie
schön der Kontakt mit den
Gästen ist, wie man unver-
gessliche Momente mit ih-
nen teilen kann und wie so
viel von dem, was wir alle
ihnen bieten von den Gäs-
ten auch zurück kommt.“

Hotel Großarler Hof
Unterbergstraße 76, 5611 Großarl, Telefon +43/6414/8384,
Mail: markus.andexer@grossarlerhof.at � www.grossarlerhof.at

� Im Großarler Hof wird neben der
Ausbildung zum/r Koch/Köchin,Gast-
ronomiefachmann/-frau und Restau-
rantfachmann/-frau auch die Lehre
zum/r Hotel- und Gastgewerbeassis-
tenten/in angeboten. In der 3-jähri-
gen Lehrzeit wird alles über das pro-
fessionelle Empfangen von Gästen
erlernt, inklusive Check-in und Check-
out, wie man zu Informationen zu
kulturellen und Freizeitangeboten
sowie Veranstaltungen kommt und
diese dann auch perfekt organisiert.
In der Ausbildung wird auch eng mit
Etage, Service und Küche zusammen-
gearbeitet. Kreativität wird für die
Erstellung von Speise- und Getränke-
karten und für Werbemaßnahmen
geschult. Auch Bürotätigkeiten und
Küchenorganisation gehören zu
diesem abwechslungsreichen Job.

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

In einer Wachstumsbranche
wie im Tourismus ist es
wichtig alte Vorurteile der
Branche zu beseitigen und
die schönen
Seiten des
Berufes
aufzuzeigen.
Markus Andexer,
Geschäftsführer
Großarler Hof
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