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Bewirb dich um ein Praktikum als Köchin/Koch oder 

Restaurantfachfrau/mann, um für später sicher zu sein,  

dich für den richtigen Beruf zu entscheiden! 

 

Was dich in der Ausbildung bei uns erwartet 

Vom ersten Tag an zählt deine Leistung. Unsere Ausbildner 

unterstützen dich auf deinem Weg und stehen dir mit Ihrer 

Erfahrung, Ihrem Fachwissen und Empathie bei. Nutze die Zeit 

und finde heraus, ob deine Talente und Potenziale die richtigen für 

diesen Beruf sind. 

 

Unsere Ausbildner 

Küche – Franz Schnöll, passionierter Chefkoch mit Team 

Service – Elena Hellmayr, beherzte Restaurantleiterin mit Team 

 

Facts zum Kurparkhotel 

In den ca. 220 Zimmern unseres Hotels wohnen unsere Kurgäste an 365 

Tagen im Jahr. Sie werden mit Vollpension von uns verpflegt.  

Alle Therapien und Anwendungen finden im Kurzentrum  

Bad Hofgastein statt. Weiters wickeln wir lokale Events (Kongresse, 

Catering für das Kongresscentrum) ab. Mit Herbst 2021 starten wir ein 

á la carte Service in einer neuen Lokalität in unserem Betriebsgebäude. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Sende sie an unsere 

Direktorin unter monika.wallner@kurparkhotel.at. 
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Bewirb dich um eine Lehrstelle als Köchin/Koch oder 

Restaurantfachfrau/mann und begeistere unsere Gäste! 

 

Was dich in der Ausbildung bei uns erwartet 

Vom ersten Tag an unterstützen dich unsere Ausbildner auf deinem Weg zur/m 

Expert*in in deinem gewünschten Fachbereich – mit Ihrer Erfahrung, Ihrem 

Fachwissen und Empathie. Auch Lehre mit Matura ist möglich. Deine 

Leistung zählt vom ersten Tag an. Du wirst mit Anerkennung und anderen 

Lehrlingsgoodies belohnt werden. Die Berufschule findet bei allen unseren 

Ausbildungen im Block statt. Die Internatskosten übernehmen wir für dich. Gerne 

kannst du auch ein paar Schnuppertage bei uns machen. 

 

Unsere Ausbildner 

Küche – Franz Schnöll, passionierter Chefkoch mit Team 

Service – Elena Hellmayr, beherzte Restaurantleiterin mit Team 

Du kennst deine Talente bereits und weißt, welche Tätigkeiten dir besonders Spaß machen, 

dann komm´ zu uns und starte deine Berufslaufbahn bei uns im Kurparkhotel.  

 

Facts zum Kurparkhotel 

In den ca. 220 Zimmern unseres Hotels wohnen unsere Kurgäste an 365 Tagen im 

Jahr. Sie werden mit Vollpension von uns verpflegt.  

Alle Therapien und Anwendungen finden im Kurzentrum  

Bad Hofgastein statt. Weiters wickeln wir lokale Events (Kongresse, Catering für das 

Kongresscentrum) ab. Mit Herbst 2021 starten wir ein á la carte Service in einer 

neuen Lokalität in unserem Betriebsgebäude. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Sende sie an unsere 

Direktorin unter monika.wallner@kurparkhotel.at. 
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