
 

Praktikant m/w/d 
 
Wir, das Team vom Salzburger Hof Leogang sind junge, aktive und motivierte Kolleginnen und Kollegen. 
Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Genuss am Teller und im Glas mit Freude und Spaß bei 
Bewegung und Sport. Als Praktikant m/w spielst du dabei eine Hauptrolle. 
 

Cooler Saisonjob als Commis de Rang 
 

Du willst in den Semesterferien Geld verdienen und Sommersport verbinden. Du hast vielleicht schon mal 
in der Gastro gejobt - dann komm in das junge und motivierte Team des Salzburger Hof Leogang. Gute 
Bezahlung und zahlreiche Benefits warten. 
 

Im Team und mit deinen Kollegen 
 

• bist du ein hilfsbereiter und flexibler Kamerad 
• bezauberst du unsere Gäste durch deine ehrliche 
• Freundlichkeit und Höflichkeit 
• berätst du deine Gäste kompetent zu unserer regionalen 
• Kulinarik und der Weinauswahl 
• bist du umsichtig und organisiert auf der Arbeit 
• interessierst du dich für deine Arbeit und lernst gerne dazu 
• freust du dich über eigene Erfolge und die von anderen 
• pflegst du einen fokussierten, strukturierten und dabei 
• ruhigen Arbeitsstil in der Küche 

 

Für die Position als Praktikant 
 
bieten wir bei einer 5-Tage Woche (40 Stunden) ein attraktives Bruttomonatsgehalt ab 1.120,- €. 

• Bereitstellung von Mitarbeiterkleidung und 
• Arbeitsschuhen von SALEWA 
• Dienstpläne mindestens eine Woche vorher 
• Mitarbeitermappe und persönliche Einführung 
• Möglichkeit zur Ganzjahresanstellung 
• Arbeitszeitflexibilität 
• Arbeitsplatzsicherheit 



• Unterkunft im Mitarbeiterwohnheim 
o nur 99 m vom Hotel entfernt 
o Einzelzimmer für €130/Monat 
o Doppelzimmer für €100/Monat pro Person 
o Kochnische 
o eigenes Badezimmer 
o eigenes Badezimmer 
o gratis W-LAN 
o gratis Parkmöglichkeiten 
o Waschmaschine vorhanden 

• Bei uns im Salzburger Hof Leogang bekommst du an 7 
• Tagen in der Woche, 3 mal täglich kostenfreie 
• Verpflegung – gesund & gschmackig. Sogar an deinen 
• freien Tagen 
• Gemeinsam mit anderen Leoganger Betrieben wurde ein 
• Carsharing Elektroauto angeschafft, dass unseren 
• Mitarbeitern zu sehr attraktiven Bedingungen zur 

 
Sport und Freizeit: 

• nur 99 m vom Bikepark Leogang, dem WandergebietSaalfelden Leogang und dem Skicircus 
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 

• gratis Nutzung des Panorama-Fitnessstudios FIT-LEO, des Indoor-Boulderraums und der 
Außenkletterwand 

• gratis Nutzung der hoteleigenen Mondraker Bikes und EBikes 
• (bitte sauber und in einwandfreiem Zustand zurückgeben) 
• Teilnahme am täglichen Aktivprogramm 
• Saalfelden Leogang Card für Einheimische für 20€ – im Sommer täglich eine freie Berg- und 

Talfahrt, gratis Eintritt ins Schwimmbad Sonnrain, einmaliger Eintritt ins Schaubergwerk Leogang 
und ins Gotik- und Bergbaumuseum Hütten, einmalig -50% auf die erste 

• Behandlung in der Energethikwerkstatt Hans Pichler, 
• einmalig -20% auf eine Konsumation im Dorfladen Café 
• Sonderkonditionen bei Partnern (z.B. Sport Mitterer, SALEWA) 
• Ermäßigte Skipasspreise (im Winter) 
• Fortbildungsmöglichkeiten, z.B. Abteilungsleiterakademie der ÖHV 
• Teambuildingaktivitäten 
• Betriebsausflüge 
• aktive Mitgestaltung der Unternehmenskultur 

 
 
  

Kontaktperson: Anton Hörl jun. 
Telefonnummer: +43 664 9219838 
Kontakt: karriere@salzburgerhof.eu 
Website: https://www.salzburgerhof.eu/hotel/karriere/ 


