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Fortbildung
In Fortbildungen für Mitarbeiter zu investieren 
ist uns ein sehr wichtiges Anliegen!

Tuxerhof Musketiere
Wir sind sehr stolz auf unsere langjährigen Mit-
arbeiter und so haben wir als Anerkennung ...

TEAM CARD
Eine Vielzahl an Benefits: Im Tuxerhof zu Arbei-
ten bringt viele Vorteil ...
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Bilder sagen mehr als tausend Worte

Wir sind sehr stolz auf unsere langjährigen Mitarbei-
ter und so haben wir als Anerkennung dafür die Akti-
on „Tuxerhof Musketiere“ ins Leben gerufen. Mitar-
beiter, die schon seit langer Zeit bei uns sind und die 
Werte, die einst d’Artagnons Charakter ausmachten 
– nämlich Charme, Zuverlässigkeit, Mut, Kamerad-
schaft und Treue – in sich tragen, wurden von uns 
ausgezeichnet. 

Um die Verleihung gebührend zu feiern hatten sich 
die „Chefitäten“ für den 21. August eine Überra-
schungsfeier ausgedacht: Nichts ahnend sind unsere 
werdenden Musketiere in die Hotelbusse gestiegen 
und los ging’s. Nur wohin? … Nach gemeinsamer 
Ankunft vor dem Kino Mayrhofen fand die offizielle 
Begrüßung statt, wo man uns dann auch in den bis 
dahin geheimen Ablauf des gemeinsamen Nachmit-
tags einweihte. Nachdem alle kinotauglich mit Pop-
corn und Getränken ausgestattet wurden, sahen wir 
uns gemeinsam den Film „Die drei Musketiere“ in 
Original an – wobei sich bestimmt der ein oder an-
dere in d’Artagnon und seinen drei Freunden Athos, 
Porthos und Aramis wiederfinden konnte ...

Im Anschluss an den Kinobesuch ließen wir den Nach-
mittag bei Sekt und Brötchen auf der Terrasse bei 
bester Laune ausklingen. Petrus war glücklicherweise 

auch auf unserer Seite und so verbrachten wir einen 
herrlich warmen Sommertag. Als Dankeschön für das 
tolle Engagement der Tuxerhof-Mitarbeiter erhielten 
diese bei der Ehrung den Musketier-Pin, die druck-
frische Team Card, eine eigene Musketier-Primaloft 
Jacke sowie einen Gutschein für einen Aufenthalt in 
einem Tiroler Wellnesshotel. 

Als Musketier ist man Träger des Tuxerhof-Spirits, un-
serer Magic Moments und Vorbild für andere. Der Pin 
ist ein Erkennungszeichen dafür. Einer für alle – alle 
für einen!

Unsere Musketiere: Christine, Magdalena,
Andrea (Fanki), Andrea Pati, Rade, Hamouda, Steven, 
Lisi, Sigrid, Vesna, Draga, Billa, Danijela

Tuxerhof Musketiere:

Am frühen Morgen des 23. Juli (manche mussten sich gar noch den Sand aus den 
Augen reiben) starteten wir vom Hotel aus mit dem Bus Richtung Lämmerbichl zur 
Wanglalm. Das Wetter hatte es gut gemeint mit uns und so wanderten wir bei 
strahlendem Vollmond bergwärts. Exakt um 5:42 Uhr war es soweit: Die Sonne zeigte 
sich hinter den Gipfeln und kleidete den Himmel in ein feuriges Licht. Der Anblick ist 
einfach immer wieder überwältigend! Eine grandiose Sonnenaufgangswanderung 
mit Euch! Danke, dass Ihr so zahlreich aus den Federn gekrochen seid.

Here comes the summersun ...



Bilder sagen mehr als tausend Worte

Wie es der deutsche Politiker und erfolgreiche Unter-
nehmer Philip Rosenthal (1916 – 2011) bereits sagte: 
„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört, gut 
zu sein.“
Dieser Spruch spiegelt sehr gut unsere Einstellung wi-
der. In Fortbildungen für Mitarbeiter zu investieren ist 
uns ein sehr wichtiges Anliegen! 

In diesem Sommer fanden wieder verschiedene 
Schulungen in den unterschiedlichen Bereichen statt, 
die mit Interesse und großer Aufmerksamkeit genutzt 
wurden.
 · Gleich zu Saisonbeginn wurde unser Housekeeping-
Team in das neue Reinigungskonzept eingeschult. 
Dadurch konnten wir nicht nur die hygienische 
Sauberkeit verbessern sondern auch eine 
wesentliche Arbeitserleichterung erzielen.

 · Das Service-Team begab sich auf eine Süß- und 
Portweinreise mit Dipl. Sommelièr Stefan, der uns 
in die große Welt dieser Spezialitäten einführte.

 · Mit Trainerin Manuela Nagy fanden gleich zwei 
wichtige Seminare statt: Telefonschulung und Be-
schwerdemanagement für unsere Receptions-Team, 
die sich tapfer im „Nein sagen“ übten. 

 · Für die Führungskräfte gab es ein Training, dessen 
Hauptinhalt sich auf das Thema Feedback bezog – 
ein wichtiger Aspekt im Bereich Kommunikation 
und zum Erhalt der Vertrauenskultur in unserem 
Haus.

 · Unser SPA-Team wurde mit Trainerin Bernadett 
Stöckl im Detail in das Beratungsgespräch mit dem 
Gast, den aktiven Verkauf sowie verkaufsfördernde 
Maßnahmen gebrieft.

Es ist immer schön zu sehen, wie groß das Interesse 
an solchen Fortbildungen von Seiten unserer Mitar-
beiter ist!

Fortbildung TEAM CARD

Eine Vielzahl an Benefits:
Im Tuxerhof zu Arbeiten bringt viele Vor-
teile. Unter anderem haben wir eine Team 
Card für unsere Mitarbeiter entwickelt. Ver-
schiedene regionale Firmen arbeiten bereits 
mit uns zusammen und bieten nach Vorlage 
der Tuxerhof TEAM CARD eine(n) Ermäßi-
gung / Vorteil 
exklusiv für 
T u x e r h o f -
M i t a r b e i t e r
an.



In unserer letzten Ausgabe der Mitarbeiterzeitung 
stellten wir das neue Teamcafe vor – mittlerweile ist 
es zu einer nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung 
und zu DEM Treffpunkt im Haus geworden. Das war 
auch die Idee hinter dem Ganzen. Dass diese Idee so 
gut umgesetzt und angenommen wurde ist natürlich 
sehr erfreulich. 

Wir haben unsere hochgeschätzte Verena stellvertre-
tend für euch um ihre Meinung zum neuen Teamcafe 
befragt. 

    Ich schätze die warme 
Atmosphäre dort sehr: 
Frühstücken, Musik hören, 
sich unterhalten oder ein-
fach nur ein wenig „chil-
len“. Mit gefällt’s!

Bitte achtet darauf, dass 
das Cafe  sauber bleibt und 
hinterlasst es immer so, wie 
ihr es gerne vorfindet!

TEAMCAFE

Verena
Receptionistin

Hamouda
Oberkellner

Birgit
Chef de Rang

Steven
Senior Chef de Rang

Magdalena
Receptionistin

Gernot
Chef de Bar

Elisabeth
Senior Chef de Rang

Laura
Chef de Rang

Andrea
Chef Patisserie

Janine
Chef de Rang

Lukas
Tournant

Steffen
Saucier

Arnold
Küchenchef

Balazs
Hausmeister

Dejan
Hausmeister

Stefan
Jungkoch

Jelena
Frühstücksköchin

Jürgen
Gardemanger

Maik
Entremetier

Rade
Hausmeister

Vesna
Housekeeping

Sigrid
Alpin Spa - Team

Suzanna
Housekeeping

Billa
Housekeeping

Danijela
Housekeeping

Draga
Housekeeping

Danijela
Housekeeping

Irene
Alpin Spa - Team

Jasmin
Alpin-Spa Team

Anja
Alpin-Spa Team

Stephanie
Kinderanimation

Mario
Wander- & Fitnessguide

Janos
Alpin Spa - Team

Andrea
Marketing

Christine
Chef-Receptionistin

Patrick
Demi Chef de Rang

Unsere Köpfe

Barbara
Receptionistin

Jelena – gebürtige Serbin, ist gemeinsam mit 
ihrem Mann Dejan bereits seit Dezember 1999 bei 
uns  tätig. Die Anfangsjahre arbeitete Jelena als 
zuverlässiges und sehr ordentliches Zimmermädchen 
im Tuxerhof um dann 2003 in die Küche zu wechseln. 
Als Frühstücksköchin versetzt sie seither unsere 
Gäste ins Schwärmen. Ihr kreativer Umgang mit dem 
Ei – vom Rührei oder Spiegelei bis hin zu Omeletts 
nach persönlichem Wunsch – bringen Urlauber wie 
Mitarbeiter immer wieder ins Staunen. Sie kennt die 
Vorlieben der Stammgäste und weiß genau, was 
diese wünschen.

Was Jelena ganz besonders auszeichnet ist ihr 
sonniges Gemüt, ihr ruhiges, ausgeglichenes Wesen 
und ihr ausgeprägte Freude an der Arbeit. Ihr 
persönliches Glück stellen ihr süßer Sohn Elia sowie 
Gatte Dejan dar.

Danken möchten wir Jelena auch für das leckere 
Frühstück, das sie tagtäglich mit viel Liebe für alle 
MitarbeiterInnen im Teamcafe zubereitet. Jelena – 
eine zuverlässige, engagierte Mitarbeiterin die eine 
wichtige Säule des Tuxerhofes ist.

Mitarbeiter im Portrait: Jelena

UNSERE PRAKTIKANTINNEN
Jedes Jahr bieten wir engagierte Nachwuchskräfte die Möglichkeit, 
Praxiserfahrung zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Unsere drei 
Praktikantinnen haben die Herausforderung bravorös gemeistert und 
waren eine starke Unterstützung für unser Team. Wir wünschen Ihnen 
für Ihren wei-
teren Lebens-
weg alles 
Gute und viel 
Erfolg.

Nathalie
Praktikantin

Mariele
Praktikantin

Karin
Praktikantin


