
WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG:
Familie Hauser, Bio- und Wellnessresort Stanglwirt, A-6353 Going am Wilden Kaiser, Kaiserweg 1

oder unter karriere@stanglwirt.com

Wohnen & Leben 
in der neuen 
Team-Residenz

Aktive Begleitung 
durch Lehrlings-
ausbildner und 
Paten

Abwechslungsreiche 
Aufgabengebiete 
mit spannendem 
Lehrlingsplan

WIR BILDEN AUS:

Hotel- und 
Gastgewerbeassistent/in

Gastronomiefachmann/frau

Restaurantfachmann/frau

Kochfachmann/frau

Bürokaufmann/frau

Einzelhandelskaufmann/frau

„Meine Lehre als Bürokauffrau beim Stanglwirt ist 
sehr abwechslungsreich und man lernt jeden Tag 

etwas Neues. Ich schätze unser Miteinander im 
Team und die große Hilfsbereitschaft sowie Wert-

schätzung untereinander. Ich habe mich für die 
„Lehre mit Matura“ entschieden und bin dankbar 

für die große Unterstützung und die Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten, die mir hier geboten 

werden. Ich glaube durch eine Lehre beim Stangl-
wirt hat man die besten Voraussetzungen, um in jede Branche einsteigen 
zu können. Auch wenn mir viele Türen offenstehen werden, bin ich fest 
entschlossen, nach meiner Lehrzeit daheim beim Stanglwirt zu bleiben.“ 

Aurelia, Bürokau� rau im 2. Jahr

„Daheim beim Stanglwirt“ gilt seit mehr als 400 Jahren als 
Leitmotiv im legendären Bio-Bauernhof mit integriertem 
5-Sterne-Luxusresort und bezieht sich dabei bei Weitem nicht 
nur auf Gäste. Auch als Mitarbeiter und Lehrling pro� tiert 
man von den vielen Möglichkeiten, die sich im „Ausgezeich-
neten Tiroler Lehrbetrieb“ erö� nen. Mit Ideenreichtum, In-
novationsgeist und einem über Jahrzehnte unternehmerisch 
erfolgreichen Ganzjahresbetrieb bietet der Stanglwirt nicht nur 
ein „Daheim“ zum Wohlfühlen sondern auch einen rundum 
sicheren Arbeitsplatz.
Was hier zudem noch angeboten wird, ist schnell erklärt: 
Hohe Lebensqualität, eine ausgewogene Work-Life-Balance 
und ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet, in dem man 
sich ganz nach seinen individuellen Stärken einbringen kann. 
Neben spannenden Aufgaben, interessanten Menschen und 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten erwartet einen aller-
dings noch ein weiteres Highlight, das seinesgleichen sucht: 
Eine nagelneue Residenz für Mitarbeiter. Unter einem (einer 
4-Sterne-Kategorie entsprechenden) Dach vereint lernt man 
dort Arbeitskollegen in einem entspannten privaten Um-
feld kennen und � ndet neben viel Wohnkomfort einen per-
fekten Ausgangspunkt für die vielen Freizeitmöglichkeiten, 
die einem rund um den Stanglwirt zur Verfügung stehen.
Klingt das genau nach deinem Geschmack? Dann bewirb 
dich jetzt und werde Teil der großen Stanglwirt-Familie! 

Wir freuen uns auf dich!  karriere.stanglwirt.com

Nicht nur Urlauber wissen das unvergleichliche Angebot im renommierten Stanglwirt mehr denn je zu schätzen. 
Auch Mitarbeitern bieten sich am Fuße des Wilden Kaisers hervorragende Perspektiven für beru� iche Erfüllung. 
Ob als Lehrling oder Quereinsteiger: Im Stanglwirt warten viele Karriereleitern auf motivierte Persönlichkeiten.

Von Sprungbrettern 
und Karriereleitern
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