Arbeiten, wo andere
Urlaub machen
AQUA DOME. Seit der Eröffnung im Jahr 2004 ist die AQUA DOME – Tirol Therme

Längenfeld mit etwa 240 Arbeitsplätzen nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Region,
sondern auch ein wichtiger Impulsgeber für den heimischen Tourismus.

Der AQUA DOME bietet jungen Menschen eine Vielzahl interessanter Lehrberufe, die mit Matura kombiniert werden können.

A

uf über 50.000 Quadratmetern
bietet der AQUA DOME – das
modernste und architektonisch
beeindruckendste Thermen-Resort der
Alpen im Herzen des Ötztals – interessierten Jugendlichen ein breitgefächertes
Ausbildungsspektrum. So stehen nicht
nur Berufe wie Koch/Köchin, Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau, Hotel- und Gastgewerbeassistent/in (HGA)
zur Auswahl, sondern beispielsweise auch
die Lehrberufe Kosmetik, Fitnesstrainer
und Elektrotechnik. Aufgrund der Größe
des Resorts und der vielen unterschiedlichen Abteilungen haben Lehrlinge die
Möglichkeit, in viele Bereiche hineinzuschnuppern. Im AQUA DOME werden
z. B. HGA-Lehrlinge auch in der Buchhaltung, im Lager, im Einkauf, im Marketing, im Bankett-Bereich oder in der

Reservierung ausgebildet. Ferner besteht
auch die Möglichkeit, eine Lehre mit
Matura im AQUA DOME zu absolvieren.

Arbeiten im AQUA DOME

Als Ganzjahresbetrieb bietet die einzige
Therme Tirols Voll- sowie auch Teilzeitbzw. Saisonstellen in den verschiedensten
Bereichen an. Derzeit werden im AQUA
DOME sieben Lehrlinge und fünf Trainees ausgebildet. Im Jahr 2015 durfte das
Haus sechs Lehrlinge zum erfolgreichen
Abschluss ihrer HGA-Lehre sowie ihrer
Netzwerk- und Kommunikationstechnik-Lehre gratulieren. Vier davon entschieden sich, auch nach der Ausbildung
im AQUA DOME zu bleiben.
Darüber hinaus ist auch für die passende Unterkunft gesorgt: So werden im

eigenen Mitarbeiterwohnpark kostengünstige Unterkünfte in unterschiedlichen Größen zur Verfügung gestellt.
Angefangen von der praktischen Ein- bis
zur geräumigen Drei-Zimmer-Wohnung
stehen verschiedenste Wohneinheiten zur
Auswahl, die sich in geringer Entfernung
vom Arbeitsplatz befinden. „Unsere Mitarbeiter können in ihrer Freizeit täglich
die Therme sowie unser Fitnesscenter, wo
auch an einer breiten Palette von Kursen
teilgenommen werden kann, nutzen. Einmal pro Woche kann auch im Rahmen
des Mitarbeitersaunaabends entspannt
und neue Energie getankt werden. In der
eigenen Mitarbeiterkantine wird allen
Angestellten die Möglichkeit geboten,
kostenfreies Frühstück, Mittagessen sowie Abendessen einzunehmen“, betont
Geschäftsführerin Bärbel Frey.

Seit vergangenem Jahr trägt der AQUA DOME das Qualitätssiegel „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“.

Weiterbildungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten

Da im AQUA DOME nicht nur großer
Wert auf Aus-, sondern auch auf Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt wird, werden laufend Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten angeboten. Eine zusätzliche
Weiterbildung, die die Längenfelder
Therme anbietet, ist das ManagementTrainee-Programm. Dieses richtet sich
vor allem an Absolventen eines Studiums
im Tourismus- oder Gesundheitsmanage-

ment oder an Personen mit bereits vorhandener Berufserfahrung in der Hotellerie
und Gastronomie. Junge und engagierte
Menschen finden hier das perfekte Karriere-Sprungbrett in einer zukunftssicheren
Branche. Der Trainee wird während der
insgesamt 18-monatigen Laufzeit professionell auf eine zukünftige Führungsposition vorbereitet, indem er diverse Bereiche
des Unternehmens nicht nur auf operativer, sondern auch strategischer und administrativer Ebene durchläuft.

Viviana erzählt von ihrer Lehrzeit im AQUA DOME:
Warum hast du dich für eine AQUA-DOME-Lehre entschieden?

Viviana: Ich habe eine HGA-Lehre im AQUA DOME gemacht. Der Hauptgrund
für mich war, dass der AQUA DOME eine Lehre mit Matura zur Verfügung stellt,
was nicht oft in der Hotellerie angeboten wird. So konnte ich die berufliche und
schulische Ausbildung optimal kombinieren! Ein weiterer Vorteil war der Standort,
da ich im Ort zu Hause bin und daher nicht weit zu meiner Lehrstelle pendeln
musste. Die Lehre als Hotel- und Gastgewerbeassistentin hat mich von Anfang an
interessiert, da es eine sehr vielfältige Lehre ist, wo man sich in mehrere Richtungen
hin entwickeln kann.
Was hat dir besonders gut an der Lehre im AQUA DOME gefallen?

Viviana: Während meiner Ausbildungszeit hat mir besonders gut gefallen, dass man
in allen Bereichen mitarbeiten kann, also auch im Marketing und der Buchhaltung,
und nicht nur in den Bereichen mit direktem Kundenkontakt wie Restaurant und
Rezeption. Außerdem hatten wir stets einen persönlichen Ansprechpartner durch
einen Lehrlingsbeauftragten und konnten an diversen Schulungen teilnehmen. Bei
meiner Lehre mit Matura habe ich vom AQUA DOME auch finanzielle Unterstützung während der Schul- bzw. Internatzeit erhalten. Gerne erinnere ich mich
auch an die Lehrlingsausflüge zurück!

Berufliche Aufstiegschancen bestehen
nicht nur im AQUA DOME selbst, sondern auch österreichweit in unseren sieben
Partnerthermen der VAMED Vitality
World, die mit rund 1600 Mitarbeitern
der größte Arbeitgeber im Thermen- und
Wellnesstourismus ist.

Mitarbeiterbonuskarte

2012 hat der AQUA DOME die Mitarbeiterbonuskarte ins Leben gerufen. Mit
dieser können Mitarbeiter bei diversen
Partnerbetrieben wie den Bergbahnen
Sölden, der AREA 47 und vielen weiteren Betrieben in der Region die Freizeitaktivitäten vergünstigt in Anspruch
nehmen und auch vergünstigt einkaufen.
Neben vielfältigen Mitarbeiterbenefits
steht berufstätigen Müttern außerdem in
den Ferienzeiten auch die hauseigene Kinderbetreuung zur Verfügung.

Auszeichnungen

Am 4. Dezember 2015 durften Geschäftsführerin Baerbel Frey und Mag.
Susanne Fink, Personalleitung, die Auszeichnung als „Ausgezeichneter Tiroler
Lehrbetrieb“, welche vom Land Tirol
und der Wirtschaftskammer verliehen
wird, entgegennehmen. Dieses Prädikat
steht vor allem für hohe Qualität im Bereich der Lehrlingsausbildung und soll
die hervorragende Ausbildungsleistung,
die Ausbildungsqualität sowie nicht zuletzt das Ansehen eines Lehrberufs hervorheben. ❰❰
Bezahlte Anzeige.

