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KARRIERE

Ein engagiertes
Team – die
40 begeisterten
Lehrlinge mit ihren
Ausbildnern und
der Familie Imlauer.

Der Grundstein einer
tollen Karriere kann, wie
bei mir selbst, mit einer
erstklassigen Ausbildung
in der Lehre beginnen. Das
garantieren unsere
meisterlichen
Ausbildner in
allen
Betrieben.
Georg Imlauer

In fünf IMLAUER Hotels und drei Restaurants werden derzeit 40 Lehrlinge ausgebildet

Mit Freude die Leiter nach oben
Aktuell lernen 40 Lehrlinge in den IMLAUER Hotels
& Restaurants von insgesamt 270 engagierten Mitarbeitern.
Die Vermittlung von
Fachwissen, Kompetenz, gutes Auftreten und Liebe zum
Beruf machen diese Lehre so
wertvoll. Um die nächste Generation an Fachkräften
noch gezielter zu fördern, wurde zudem ein
Benefitprogramm implementiert,
welches
fachliche, persönliche
und schulische Leistungen und Qualifikationen eines Lehrlings erfasst und mit einem
Bonus von bis zu 15
Prozent mehr Lohn auszeichnet. Es soll den Lehrlingen Stärken aber auch
Schwächen bewusst machen
und sie anspornen, an sich zu
arbeiten und eine kontinuierlich gute Leistung zu bringen. Überdies wird den Lehr-

lingen, die zu Restaurantfachkräften, Gastronomiefachkräften, Koch/Köchin,
Konditor/in sowie zur Hotelund Gastgewerbeassistent/in ausgebildet werden, die
Möglichkeit gegeben, während der Arbeitszeit an
weiterbildenenden Kursen
teilzunehmen. Das gute Be-

triebsklima lässt so manchen
Lehrling nach Praxisjahren in
anderen Betrieben wieder in
die IMLAUER Hotels zurückkehren.
Eine abgeschlossene Lehre
bei IMLAUER bedeutet
nicht allein große Chancen
in internationalen Betrieben,
sondern auch gute Aufstiegsmöglichkeiten im eigenen
Unternehmen.

LEHRBERUFE

Die IMLAUER SKYBAR bietet
einen herrlichen Ausblick auf
die Landeshauptstadt.

IMLAUER Hotels & Restaurants
Rainerstraße 6, 12-14, 5020 Salzburg, Tel. +43 (0) 662 877 694
Mail: hotel@imlauer.com  www.imlauer.com

 Hotels und Restaurantbetriebe
bieten eineVielzahl an Möglichkeiten, seinenTraumberuf zu finden.
Besonders junge Menschen, die ihre
Neugierde und die Freude an der
ArbeitfürundmitMenschenimBeruf
ausleben wollen, sind inTourismusbetrieben an der richtigen Adresse.
 Nach einer abgeschlossenen Ausbildung ermöglicht das breite Feld
viele Aufstiegsmöglichkeiten und die
Chance überall auf der Welt arbeiten
zu können.
 Als Restaurant-Fachkraft ist man
nach dreijähriger Lehre der perfekte
Gastgeber, als Koch/Köchin verwöhnt man die Gaumen immer anspruchsvollerer Gäste, und als Gastronomie-Fachkraft ist man nach vier
Jahren Allrounder am Arbeitsplatz.

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

Anzeige

Die Welt bereisen und an
den schönsten Plätzen arbeiten wo andere Urlaub machen – diese Chance bietet
ein Beruf im Tourismus. Mit
den zwei Hotels in Wien und
den drei Hotels in Salzburg
sowie den drei Restaurants in
Salzburg verbringen über
300.000 Gäste ihre schönsten Tage im Jahr in den Häusern der IMLAUER Hotels.
Im mittlerweile 20. Unternehmensjahr hat Georg Imlauer mit seinem Team schon
über 400 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet und ist inzwischen der größte Lehrlingsausbilder in Salzburg in
der Sparte Tourismus.
Im nationalen Vergleich
mit anderen Lehrlingen können die Nachwuchstalente
der IMLAUER Betriebe bei
Wettbewerben immer wieder
brillieren, z.B. mit der höchsten Auszeichnung eines österreichischen Staatsmeisters oder erst kürzlich die
neue Landesmeisterin von
Salzburg – beide in der Kategorie
„Restaurantfachmann/-frau“.

