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Lehre im Familienbetrieb
Dort, wo man sich wohl-

fühlt, kann man richtig
entspannen. Dieses Leit-
motiv ist im familienge-
führten Viersternehotel
Völserhof in Bad Hofgas-
tein bis ins kleinste Detail
spürbar. Persönliche Be-
treuung und Herzlichkeit
haben für die Familie von
Benedikt Lang höchsten
Stellenwert.

Und mit diesen Werten
bereiten sie auch die jun-
gen Menschen auf ihr Be-
rufsleben vor, die in der
warmen Atmosphäre des
Traditionshauses ihre Leh-
re absolvieren.

„Wir beschäftigen der-
zeit vier Lehrlinge, zwei
bilden wir in der Küche
aus, zwei zu Restaurant-
fachkräften“, sagt Bene-
dikt Lang. Und da ihm be-
wusst ist, dass aufgrund
der Betriebsgröße die Auf-
stiegsmöglichkeiten be-
grenzt sind, ist es das Ziel
mit der Ausbildung ein op-
timales Sprungbrett für
eine Karriere im Touris-

Im 4*-Hotel Völserhof in Bad Hofgastein wird Lehrlingen viel Aufmerksamkeit geschenkt

mus zu bieten. Doch die
Überschaubarkeit des Fa-
milienbeteriebes hat gera-
de für Lehrlinge einen gro-
ßen Vorteil.

„Wir können sehr indivi-
duell auf unsere Lehrlinge
eingehen. Jeder hat andere
Stärken, die es zu fördern
gilt. Mancher junge
Mensch überrascht sich
dann auch selbst mit sei-
nen Qualitäten. Da macht
Berufsausbildung richtig
Freude. Für beide Seiten“,
so Lang.

Und da es in der Ausbil-
dung nicht allein darum
geht, seine berufliche Basis
zu erlernen, sondern auch
eine menschlich wertvolle
Entwicklung zu erleben,
steht im Völserhof der per-
sönlich gepflegte Kontakt
mit den Mitarbeitern ganz
oben auf der Prioritätenlis-
te. Dies bewirkt eine abso-
lute Win-Win-Situation

für alle Beteilig-
ten. Für die Gäste
sind Harmonie
und beste Ausbil-
dung erlebbar.
Sie können sich
an bestem Ser-
vice und an einer
hervorragende
Küche erfreuen.

Das Unterneh-
men wiederum wird ge-
stärkt durch gute Mitarbei-
ter, welche die positive
Stimmung im 50-Betten-
Hotel im Zentrum Hofgas-
teins mittragen. Das wie-
derum wirkt sich darauf
aus, dass die Gäste immer
wieder gerne wiederkeh-
ren. Und das tun ehemali-
ge Lehrlinge übrigens
auch. Sie kommen auf
einen Kaffee vorbei oder
machen
selbst
Urlaub im
Völserhof.

Lehrling im
Völserhof zu sein
bedeutet eine
fundierte
Ausbildung –
fachlich wie auch
menschlicher Art.

In der Nähe der Alpen-
therme punktet der Völser-
hof vor allem mit seiner
Qualität und Atmosphäre.

RESTAURANTFACHMANN
� Im Wasserhotel Völserhof der
Familie Lang in Bad Hofgastein
werden derzeit vier Lehrlinge aus-
gebildet, zwei davon zur Restaurant-
fachfrau.
Während der dreijährigen Lehrzeit
zum/r Restaurantfachmann/-frau
werden die Fähigkeiten im täglichen
Kontakt mit Menschen aus unter-
schiedlichen Nationen und Kulturen
gestärkt. Menschenkenntnis und
Sprachenkenntnisse werden „ganz
nebenbei“ erlernt, während man
Gäste betreut und berät, Bestellun-
gen aufnimmt, Tische richtet, serviert
und kassiert. Nach der Lehre gibt es
viele Weiterbildungsmöglichkeiten
und der Weg in die Welt steht offen.

Hotel Völserhof, Familie Lang,
Pyrkerstraße 28, 630 Bad Hofgastein,
Telefon +43/6432/8288-0, www.voelserhof.com

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

Der Stellenwert der Lehre
in Österreich muss unbe-
dingt gestärkt werden,
denn in den jungen
Menschen
steckt so viel
Potential!
Benedikt Lang,
4*-Hotel Völserhof,
Bad Hofgastein
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