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Familie Dr. Lohbeck
Die Entwicklungsgeschichte der „Privathotels Dr. Lohbeck“ ist sehr persönlich und dynamisch. Der Unternehmensgründer Dr. Lohbeck hat seine Wurzeln in der Philosophie und
bezieht hieraus seine Energie, die er in einer eigenwilligen Dynamik umsetzt.
Seine persönliche Entwicklungsgeschichte verläuft in einem Kreislauf als Pädagoge,
Schriftsteller, Hotelier und Investor. Diese ungewöhnliche Symbiose von Begabungen und
Fähigkeiten fördert daher auch eine unkonventionelle und kreative Unternehmenskultur.
In dieser außergewöhnlichen Vielfalt von Unternehmensengagement leben die „Privathotels Dr. Lohbeck“ von dem selbstverständlichen Einfluss kreativer Energie. Mit dem Respekt vor historischen Werten und der Einbringung zeitgemäßer Ansprüche wird
Gastlichkeit auf höchstem Niveau geschaffen. Hotels sind Herbergen für Reisende seit ewigen Zeiten. Doch dem „Reisenden“ über das Notwendige hinaus Wohnen mit einzigartigen
Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, umfassende Dienstleistungsbereitschaft international geschulter Mitarbeiter zu bieten, dafür steht das Hotelkonzept der „Privathotels Dr. Lohbeck“.

Die Unternehmensgründer Heidrun
und Dr. Rolf Lohbeck.

Herzlich willkommen bei den
Privathotels Dr. Lohbeck!
Von Rügen bis nach Bad Radkersburg. Vom Schloss- oder Burghotel über Business-Hotel
bis Wellness-Hotel. Die Privathotels Dr. Lohbeck sind so einzigartig wie unsere Mitarbeiter.
Wir suchen engagierte und motivierte Persönlichkeiten, die mit Elan, Freude und
Professionalität unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen.
Für den Fall, dass Ihre Traumposition in Ihrer gewünschten Destination derzeit nicht
angeboten wird, können Sie Ihre Initiativ-Bewerbung via E-Mail gerne auch an unsere
Zentrale senden. Wir melden uns auf jeden Fall bei Ihnen.

Unsere Kontaktdaten:
Romantik Hotel im Park
Bad Radkersburg
www.hotel-im-park.at
direktion@hotel-im-park.at

Unsere Zentrale:
Privathotels Dr. Lohbeck
Torsten Metz
Assistent der Geschäftsführung
metz@lohbeck-privathotels.de
Bis bald bei UNS!

Die Romantik Hotel im Park-Philosophie...
...unsere Art, Gastgeber zu sein!
Das Romantik Hotel im Park ist Direktorengeführt, aber tritt nach außen als ein familiengeführtes, innovatives Gesundheitshotel,
das es sich zum Ziel gesetzt hat eine Beispielfunktion im steirischen Gastronomie und Hoteleriewesen zu sein auf.
Qualität, Integrität und Kompetenz unserer Mitarbeiter gediegener Komfort und Atmosphäre in der Ausstattung ein umfangreiches Gesundheits- und Vitalangebot verbunden mit dem natürlichen Potential unsere Therme sind die Eckpfeiler unserer
Geschäftspolitik und unseres Geschäftserfolges.
Die spezifische Besonderheit des Hauses liegt in der individuellen Betreuung unserer Gäste. Dabei wollen wir dem Gast Freiraum
und Persönlichkeit bieten und Ihn in den Mittelpunkt stellen.
Das Romantik Hotel im Park gestaltet „Tradition von Morgen“ wir bewahren traditionelles und sind der Moderne nichtunaufgeschlossen. Wir sind auch bei der Prägung der steirischen Thermenlandhotelerie entscheidend beteiligt.
Demgemäß tragen wir auch Verantwortung für die Thermenhotelerie und Gastronomie, den regionalen Fremdenverkehr und
vor allem der Kultur und dem regionalen Lebensstil der Süd - Oststeiermark.
Im Romantik Hotel im Park, ist mit einer ganzen Reihe von Werten verbunden. Dazu zählen eben die Tradition, Atmosphäre,
höchste Servicebereitschaft und individuelle Gästebetreuung sowie Innovation und Zukunftsorientiertheit, ohne Bewährtes
aus den Augen zu verlieren.
Ich darf Sie hoffentlich bald im Namen der Geschäftsführung und aller Mitarbeiter des Kurhotels im Park bei uns recht herzlich
willkommen heißen. Der Erfolg unseres Hotels hängt nicht alleine vom Ambiente und gediegener Ausstattung ab, sondern
von der Qualität, dem Enthusiasmus und der Freundlichkeit aller Mitglieder unseres Teams.
Wir legen für Hotel und Mitarbeiter höchste Maßstäbe an, um selbst als Haus Maßstab zu sein, eben „das Romantik Hotel im Park“.
Auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Es ist unser Geschäft, dieses Hotel zu betreiben...
... unser Produkt ist Dienstleistung!!!
Sie und Ihre Arbeit sind ein wesentlicher Teil unseres Hotels, und wir haben Sie wegen Ihrer Persönlichkeit ausgewählt, nicht
zuletzt auch, weil Sie lächeln können, höflich sind, stolz, ehrgeizig, und weil Sie hart arbeiten und sich weiterentwickeln
wollen. Wir hoffen, mit Ihnen lange und erfolgreich zusammenarbeiten zu können.
Vorerst sollen Sie wissen, dass unsere Mitarbeiter unserer Auffassung nach nicht unbedingt einer Gewerkschaft angehören
müssen. Wir meinen damit, dass wir besser und rascher direkt, also ohne Mittelspersonen, die nicht im Hotel tätig sind,
miteinander kommunizieren können. Um das sicherzustellen, haben wir eine betriebsinterne „Politik der offenen Türen“
entwickelt. Diese beruht auf unserer Gesinnung, auf offener Kommunikation und auf fairem Handeln.
Ich, als Direktor des Romantik Hotel im Park glaube an diese Politik, da sie es uns allen ermöglicht, offen die Dinge beim Namen
zu nennen und miteinander zu reden, Meinungen zu äußern und Probleme ohne Umwege zu lösen. Wir fordern Sie dazu auf,
auftauchende Fragen zu besprechen.
Sollten Sie jedoch Schwierigkeiten haben, mit Ihrem direkten Vorgesetzten zu sprechen, stehe auch ich Ihnen gerne zur Seite.
Falls das Problem immer noch ungelöst sein sollte, so zögern Sie nicht und ersuchen Sie um eine Aussprache mit der Geschäftsführung, Herrn Armin Schauer, der sicher alles versuchen wird, um sich Ihrer Angelegenheit anzunehmen.
Wir sind überzeugt, dass wir durch gezielte Teamarbeit
gemeinsam mehr erreichen können.
Ihr Harald Eberhaut,
Hoteldirektor
direktion@hotel-im-park.at

Unsere Gästebetreuung...
...wir sind für unsere Gäste da!
Sie als unser Mitarbeiter repräsentieren das Romantik Hotel im Park. Wenn Gäste abreisen,
erinnern Sie sich nicht nur an ihr Zimmer, die Küche, den Garten, sondern in besonderem
Maße an die Servicequalität, die sie erhielten.
Lächeln Sie! Ein „Herzlich willkommen im Romantik Hotel im Park“ oder „Es freut mich,
wenn ich Ihnen helfen konnte“ – das bleibt in Erinnerung,
Berücksichtigen Sie, dass für uns jeder Gast eine individuelle Persönlichkeit bedeutet.
Wie wir Gäste begrüßen, auf ihre Sicherheit schauen, was wir für ihr Wohlbefinden
tun und wie wir ihre Wünsche erfüllen, wird ausschlaggebend für Ihren und unseren Erfolg
sein - Erfolg brauchen wir alle.
Gewöhnen Sie sich daran, höflich zu sein. Behandeln Sie den Gast, wie auch Sie selbst
behandelt werden möchten. Unsere Gäste werden es schätzen und auch Sie werden
dann mehr Freude haben, als durch das Verhalten eines enttäuschten Gastes.
Geben Sie keine Informationen über einen Hotelgast weiter und seien Sie besonders vorsichtig, Namen oder Zimmernummern nicht auszuplaudern. Als Romantik Hotel im Park
- Mitarbeiter sind Sie in der Lage, das Privatleben vieler Menschen zu beobachten. Sie
dürfen keinesfalls derartige Beobachtungen weitererzählen, weder innerhalb noch außerhalb des Hotels. Sie nehmen eine Vertrauensstellung ein - missbrauchen Sie diese Vertrauensstellung nie!
Wir hoffen, dass Sie unsere Philosophie überzeugt hat.
Und dass Sie so denken wie wir.

Wir bieten Ihnen...
... eine sichere langfristige Anstellung mit Karrieremöglichkeiten im Unternehmen
aber auch in allen anderen Betrieben innerhalb der Gruppe der Privathotels Dr. Lohbeck
... einen sicheren Arbeitsplatz in einem gesunden Umfeld
... korrekte und pünktliche Bezahlung
... die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung
... Karrieremöglichkeiten innerhalb der Hotelgruppe
... die Möglichkeit, innerhalb der Hotelgruppe den Arbeitsplatz zu wechseln – auch
nur um andere Betriebe kennenzulernen für ein paar Monate
... alle anderen Hotels zu Sonderkonditionen zu bereisen
... günstige Einkaufsmöglichkeiten bei vielen internationalen Geschäften

Dir. Harald Eberhaut & alle
Romantik Hotel im Park Mitarbeiter

Romantik Hotel im Park
Bad Radkersburg
www.hotel-im-park.at
direktion@hotel-im-park.at

www.lohbeck-privathotels.de

