
Karriere mit Lehre
... und Lehre mit Matura



Komm als Gast
und geh als Freund .



Nichts weniger als                   –
Ankommen & aufwachen  
mit grenzenlosem Weitblick 

UNSER HOTEL-RESTAURANT IM ÜBERBLICK

•   Wohngefühl mit Wohlgefühl – 82 komfortabel ausgestattete 
Zimmer und Suiten mit Stil, Wärme & Geborgenheit

•   Kulinarische Gaumenfreuden in unserem Panoramarestaurant 
•   Exklusives Gourmet-Menü „Smaragd“

(2 Gault Millau Hauben)
•  Wachauf-SPA – dem Himmel so nah – mit Infinity-Pool, Panoramasauna, 

Infrarotkabine, Sole-Dampfbad, Textilsauna, Biosauna, Fitnessraum, 
Wellnesslounge mit Obst- und Teebr, kuscheligen Ruheräumen,  
Bademantel am Zimmer

•   Professionelles Seminarhotel mit besonderem Ambiente
•   Feiern im besonderen Rahmen (Hochzeiten, Taufen, Geburtstag, uvm.)
•   Umfangreiches Kultur- & Freizeitangebot 

mehr
Eine Reise für Körper, Geist und Seele &  mit allen Sinnen genießen und 
entspannen.

Ein Urlaub im Hotel Schachner ist eine Reise, bei der man den Alltag hinter 
sich und neue Lebensenergie tanken kann.  Inmitten atemberaubender 
Natur neue Kraft schöpfen, traumhafte Wanderwege erkunden oder einen 
entspannten Spaziergang in mystischen Wäldern genießen.

Nur 10 Minuten von der Autobahn entfernt, sind wir der ideale Ausgangspunkt  
für attraktive Kultur-, Freizeit- oder Sportangebote.

EINE BESONDERS EXTRAVAGANTE LOCATION: unser Wein-Gut mit stil-
vollem Zugang zum großen Schachner Weinkeller, der über 100 Jahre 
Geschichte im Herzen trägt!



Leitsätze
... für den Gastaufenthalt

•  Wir erfüllen die Erwartungen 
unserer Gäste mit Herzlichkeit, 
Charme und Professionalität 

•  Flexibilität ist unsere Stärke.
•  Wir streben eine stets überdurch-

schnittliche Gästezufriedenheit an. 
•  Wir leben begeisterte und ehrliche 

Gastfreundschaft mit  
hoher Fach kompetenz und 
Dienstleistungs qualität. 

•  Wir bieten herausragende 
Leistungen für unsere Zielgruppen 
in einzigartiger Lage und sind 
kompetente Partner für außer-
gewöhnliche Veranstaltungen. 

•  Im Umgang mit Kritik und Feedback 
handeln wir schnell, unkompliziert 
und großzügig. Die 
Wiederherstellung der 
Kundenzufriedenheit hat  
oberste Priorität 

•  Wir bieten unseren Gästen einen 
Ort des Genießens und 
Wohlfühlens

•  Wir pflegen intensiv persönliche 
Kundenbeziehungen um eine 
langfristige Bindung zu erreichen. 

•  Mit der Ankunft/Begrüßung legen 
wir den Grundstein für einen 
positiven zufriedenen 
Gastaufenthalt 

•  Es gibt keine zweite Chance  
für den ersten Eindruck!



•  Wir sind ein herzlicher 
Vorzeigebetrieb in Niederösterreich

•  Eine Ausbildung bei uns ist vielseitig 
und eine herausragende 
Grundausbildung für deine Karriere

... für den Betrieb

Besonderheiten an einem Lehrberuf  
bei Schachner

•  Wir bieten Lehre mit Matura 
(optional möglich) – Lehranstalt  
ca. 4 km vom Hotelbetrieb entfernt

•  Kostenlose Vollverpflegung
•  Eigenes Mitarbeiterhaus 

mit Zimmer, Dusche/WC

•  Die Mitarbeiter sind das Wertvollste, 
dass das Unternehmen hat

•  Wir sind uns unserer 
Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeitern bewusst 

•  Wir sind begeisterte Gastgeber,  
und die Gäste spüren, dass wir 
es gerne tun 

•  Man muss Menschen mögen 
•  Wir hören auf, ständig Probleme  

zu besprechen, sondern bringen 
Lösungsvorschläge 

•  Unsere Spielregeln werden 
konsequent eingehalten und  
von allen gelebt und kontrolliert

•  Unsere Mitarbeiter arbeiten mit 
Stolz und Begeisterung in  
unserem Betrieb

•  In unserem innovativen 
Unternehmen sollen sich unsere 
Mitarbeiter durch selbständiges, 
eigenverantwortliches Arbeiten 
einbringen 

•  Wir gehen respektvoll miteinander  
um und schätzen einander

•  Weiterbildung und Schulung  
ist uns wichtig 

•  Wir nehmen unsere Führungs-
aufgaben wahr und leben sie vor 

•  Mitarbeiter werden belohnt,  
anerkannt und betreut

•  Wir arbeiten gewinnorientiert
•  Wir sind erfolgreich im Team
•  Unsere Mitarbeiter sind Vorbild



Wir bilden aus.
... unsere Lehrberufe

GASTRONOMIE-FACHMANN/-FRAU
(4 Jahre Lehrzeit)
Gastronomiefachleute sind die Top-Kräfte und Allrounder im Bereich der 
Gastro no mie. Ihre Ausbildung entspricht einerseits den Inhalten der Lehrberufe 
„Koch/Köchin“ und „Restaurantfachmann/-frau“. Im späteren Berufsleben sind 
Gastronomiefach leute sowohl im Bereich der Küche als auch im Service tätig.  
In der Küche sind sie für die Zubereitung verschiedenster Speisen zuständig.  
Im Servicebereich er stellen sie die Speise- und Getränkekarten, dekorieren die 
Tische, empfangen und bedienen die Gäste und führen die Abrechnungen durch.

HOTEL- UND RESTAURANTFACHMANN/-FRAU
(4 Jahre Lehrzeit)

Hotel- und Restaurantfachleute übernehmen vielfältige Aufgaben an der Rezep-
tion, wie Angebotserstellung, Check-in und Check-out, sowie die Betreuung der 
Gäste. Front- und Backoffice, Angebotsentwicklung, Marketing und E-Commerce, 
sowie Veranstaltungs-, und Facility-Management sind ebenfalls Kompetenzberei-
che in diesem umfangreichen Lehrberuf. Tägliche Vorbereitungsarbeiten im 
Servicebereich, eine fachmännische Gästebetreuung, das Servieren von Speisen 
und Getränken, sowie das teilweise Zubereiten dieser, sind Teil seines/ihres 
Aufgabengebietes, welches qualitätsorientiert, sicher und hygienisch abgedeckt 
wird. Der Hotel- und Restaurantfachmann/-frau verfügt über grundlegende 
Kenntnisse des betrieblichen Leistungsspektrums und betriebs- und volkswirt-
schaftlicher, sowie ökologischer Zusammenhänge.

RESTAURANTFACHMANN/-FRAU
(3 Jahre Lehrzeit)
Restaurantfachmann – was ist denn das? Der Ausdruck ist in der Gastronomie-
branche jedem ein Begriff, umgangssprachlich wird dieser Beruf oft noch als 
Kellner bzw. Kellnerin bezeichnet. Der Titel Restaurantfachmann passt jedoch viel 
besser, denn wer hier tätig ist, ist durch den direkten Kontakt mit den Gästen  
das Aushängeschild des gastgewerblichen Betriebs und deshalb enorm wichtig.  
Er begrüßte die Gäste, berät sie, bedient sie und verabschiedet sie am Ende  
ihres Besuchs.



KOCH/KÖCHIN
(3 Jahre Lehrzeit)
Für viele Menschen ist „KOCHEN“ ein wunderschönes Hobby. Warum also nicht 
das Hobby zum Beruf machen und jeden Tag das tun, wofür andere oft zu wenig 
Zeit haben? Köche haben große Erfolgschancen berühmt zu werden, wie z.B. Jamie 
Oliver, Sarah Wiener, Johann Lafer, Johanna Maier, Andreas Wojta und Alexander 
Fankhauser (Frisch gekocht auf ORF). Sie alle sind Köche, die aus dem Fernsehen 
bekannt sind oder auflagenstarke Kochbücher veröffentlichten. Die wichtigsten 
Eigenschaften eines Koches oder einer Köchin sind: ein Auge fürs Detail, 
handwerkliches Geschick und die Liebe zum Kochen und kreativen Umgang mit 
Lebensmitteln. Wer mit Liebe, Leidenschaft und Muße kocht, begeistert durch 
einzigartigen Geschmack auf den Tellern.

HOTEL- UND GASTGEWERBEASSISTENT/IN
(3 Jahre Lehrzeit)

Die Lehre des Hotel- und Gastgewerbeassistent (kurz HGA) ist spannend, weil sie 
so vielseitig ist. Sie umfasst die Einführung in Hotel- und Rezeptionsbereich, Küche 
und Service, sowie den direkten Kundenkontakt beim Hotelempfang. Wer sich 
vorstellen kann, auch einmal im Ausland tätig zu sein, für den ist diese Lehre 
ebenfalls besonders interessant. Denn der Kontakt zu Menschen aus aller Welt 
eröffnet ein interessantes Arbeitsumfeld mit beruflichen Möglichkeiten sowohl  
im In- als auch im Ausland.

 Optional -
Lehre mit Matura-Abschluss



Ihre
Familie Schachner

& Team

Wir freuen uns
auf deine Bewerbung!

Hotel Schachner ****

3672 Maria Taferl 24 • +43 7413 6355 • office@hotel-schachner.at
www.hotel-schachner.at


