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Mit Freude die Leiter nach oben
Die Welt bereisen und an

den schönsten Plätzen arbei-
ten wo andere Urlaub ma-
chen – 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 schöns-
ten Tage im Jahr in den Häu-
sern der IMLAUER Hotels.
Im mittlerweile 20. Unter-
nehmensjahr hat Georg Im-
lauer mit seinem Team schon
über 400 Lehrlinge erfolg-
reich ausgebildet und ist in-
zwischen der größte Lehr-
lingsausbilder in Salzburg in
der Sparte Tourismus.

Im nationalen Vergleich
mit anderen Lehrlingen kön-
nen die Nachwuchstalente
der IMLAUER Betriebe bei
Wettbewerben immer wieder
brillieren, z.B. mit der höchs-
ten Auszeichnung eines ös-
terreichischen Staatsmeis-
ters oder erst kürzlich die
neue Landesmeisterin von
Salzburg – beide in der Kate-
gorie „Restaurantfach-
mann/-frau“.

Infünf IMLAUER Hotels unddrei Restaurantswerdenderzeit 40 Lehrlinge ausgebildet

Aktuell lernen 40 Lehrlin-
ge in den IMLAUER Hotels
& Restaurants von insge-
samt 270 engagierten Mit-
arbeitern.

Die Vermittlung von
Fachwissen, Kompetenz, gu-
tes Auftreten und Liebe zum
Beruf machen diese Lehre so
wertvoll. Um die nächste Ge-
neration an Fachkräften
noch gezielter zu för-
dern, wurde zudem ein
Benefitprogramm im-
plementiert, welches
fachliche, persönliche
und schulische Leistun-
gen und Qualifikatio-
nen eines Lehrlings er-
fasst und mit einem
Bonus von bis zu 15
Prozent mehr Lohn aus-
zeichnet. Es soll den Lehrlin-
gen Stärken aber auch
Schwächen bewusst machen
und sie anspornen, an sich zu
arbeiten und eine kontinuier-
lich gute Leistung zu brin-
gen. Überdies wird den Lehr-

lingen, die zu Restaurant-
fachkräften, Gastronomie-
fachkräften, Koch/Köchin,
Konditor/in sowie zur Hotel-
und Gastgewerbeassistent/-
in ausgebildet werden, die
Möglichkeit gegeben, wäh-
rend der Arbeitszeit an
weiterbildenenden Kursen
teilzunehmen. Das gute Be-

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

Die IMLAUER SKYBAR bietet
einen herrlichen Ausblick auf
die Landeshauptstadt.

triebsklima lässt so manchen
Lehrling nach Praxisjahren in
anderen Betrieben wieder in
die IMLAUER Hotels zurück-
kehren.

Eine abgeschlossene Lehre
bei IMLAUER bedeutet
nicht allein große Chancen
in internationalen Betrieben,
sondern auch gute Aufstiegs-
möglichkeiten im eigenen
Unternehmen.

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 Möglichkei-
ten, seinenTraumberuf zu finden.
Besonders junge Menschen, die ihre
Neugierde und die Freude an der
ArbeitfürundmitMenschenimBeruf
ausleben wollen, sind inTourismus-
betrieben an der richtigen Adresse.
�Nach einer abgeschlossenen Aus-
bildung 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 ver-
wöhnt man die Gaumen immer an-
spruchsvollerer Gäste, und als Gast-
ronomie-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.

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
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