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DAS SCHÄTZE ICH BEI MEINER ARBEIT IM BERGKRISTALL 

„Die Wertschätzung der Hausgäste.“|„Dass ich mit netten Kollegen zu-
sammenarbeiten darf und auch in anderen Abteilungen aushelfen kann, 
wenn dort viel Arbeit ansteht.“|„Was andere zu ihren guten Stärken 
zählen, ist im Hotel Bergkristall selbstverständlich, als da wären: die 
Zufriedenheit der Gäste, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamgeist und 
der familiäre Umgang mit Gästen als auch untereinander.“|„Der Zu-
sammenhalt meines Teams!“|„Arbeiten zu dürfen wo andere einen herr-
lichen Urlaub verbringen und einfach nur begeistert sind.“|„An einem 
naturnahen Arbeitsplatz mit Panoramablick an der Erholung und am 
Kraft tanken unserer Gäste mitzuwirken.“|„Dass sich immer etwas 
verändert… Viele neue Herausforderungen…“|„Ich freue mich in einem 
tollen Team zu arbeiten und gemeinsam mit meinen Kollegen unsere 
Gäste zu begeistern.“|„Ich kann den Urlaub unserer Gäste unvergess-
lich gestalten, denn es ist alles vorhanden, um unsere Gäste zu begeis-
tern – sie fürs Bergkristall zu gewinnen. Es macht riesengroße Freude 
die Bergkristall-Gäste zu verwöhnen. Hier kann ich sagen, dass mein 
Beruf meine Berufung ist und ich „meine“ Energie, die mir zur Verfü-
gung steht, fließen lassen kann!“|„Ich weiß für was und wen ich arbeite 
und dass meine Arbeit gebraucht und geschätzt wird. “|„Meine Gäste 
bei ihrem Vorhaben unterstützen zu können und zu sehen, wie gut ih-
nen die Schrothkur tut, ist das, was mich bei meiner Arbeit erfüllt und 
glücklich macht.“|„Die gute Teamarbeit, eigenverantwortliches Arbeiten, 
Wertschätzung der Arbeit.“|„Meine Kollegen vertrauen mir und ich darf 
ihr Sprachrohr sein.“|„Die Menschen, die im Bergkristall arbeiten, be-
sonders Hans-Jörg und Sabine.“|„Selbstständiges Arbeiten, Wochenende 
frei“|„Der direkte Kontakt zu den Gästen zur frühen Morgenstund, 
während der Schrothpackungen.“|„Bei meiner Arbeit schätze ich die 
vielen Möglichkeiten den Gast zu behandeln und zu seinem Wohlfüh-
len beitragen zu können. So kann ich mich bei meiner Arbeit recht gut  
verwirklichen.“|„Ich schätze die Möglichkeit, selbstständige Entschei-
dungen zu treffen und diese umzusetzen. Diese Tatsache zeigt mir, dass 
mir großes Vertrauen von Seiten der Geschäftsleitung entgegengebracht 
wird.“|„Die Zusammenarbeit als Team und die Hausdame.“|„Es macht 
jeden Tag Spaß aufzustehen. Ich kann mich auf die Teamarbeit freuen. 
Man muss nur aus dem Fenster schauen und weiß, warum wir und die 
Gäste sich hier so wohl fühlen.“|„Das Team und Janet, weil sie für 
uns da sind.“|„Schöne Räumlichkeiten, Kontakt zu Gästen, eigenver-
antwortlich arbeiten zu können. “|„Janet ist eine gute Chefin. Andrea 
plus Markus sind gute Kollegen.“|„Mein Team.“

DAS IST FÜR MICH DAS BESONDERE AM BERGKRISTALL 

„Die Entwicklung vom Bergstüble zum 1. Haus am Platz. Einfach 
spitze!“|„Mich begeistert der Familienzusammenhalt, und dass wir alle 
an einem Strang ziehen. Es macht mir Freude im Bergkristall zu arbei-
ten.“|„Dass wir an einem wunderschönen Ort mit tollen Gästen sowie 
tollem Team nicht nur arbeiten dürfen, sondern auch in den selben Ge-
nuss der Gäste kommen, wie zum Beispiel, das Nutzen der Spa- und 
Kurangebote.“|„Die familiäre Leitung des Hotels sowie das Arbeiten 
in einem der besten Wellnesshotels Deutschlands.“|„In einer familiären, 
authentischen Atmosphäre mit wunderbaren Gästen in Berührung zu 
kommen.“|„Dass ich unsere Werke und Werte zu 100 % mit Stolz ver-
treten kann. Und dass ich bei einer Hausführung mit Gästen die Aussicht 
selber (vielleicht am meisten) genieße! “|„Die familiäre Atmosphäre und 
die gelebte Gastfreundschaft haben mich begeistert.“|„Ich kann hier ich 
sein. Und meine Philosophie von Gastfreundschaft und Dienstleistung 
ausleben. Ich darf Dienst tun ´zwischen Himmel und Paradies´!“|„Das 
Bergkristall ist wie eine große Familie für Mitarbeiter und auch Gäste, 
egal was man für Sorgen oder Probleme hat: Man findet überall Hilfe 
und immer ein offenes Ohr. Alleine ist man nie.“|„Der gemütliche und 
familiäre Flair in einem Haus mit liebevollen Mitarbeitern und einem 
gigantischen Alpenblick.“|„Die gastfreundliche und freundliche Atmo-
sphäre im gesamten Haus und das wunderschöne Haus in exzellenter 
Lage.“|„Ich kann mit meinem Herzen meine Arbeit machen - Buch-
haltung und Personal!“|„Meinen schönen Beruf in einem so familiären, 
besonderen Hotel ausüben zu dürfen. Hab mein Herz verloren.“|„Die 
Aussicht ist hervorragend.“|„Familiäre Atmosphäre“|„Der persönliche 
und familiäre Stil sowohl in der Führung des Hotels als auch in der 
Personalführung. Dadurch kann ich mich sehr gut mit dem Bergkristall 
identifizieren und von Anfang an „dazugehörig“ fühlen.“|„Die über-
schaubare Größe des Hotels und dadurch der familiäre Umgang mit 
Gästen und Mitarbeitern.“|„Das gesamte Team!“|„Die Natur und das 
ganze Panorama.“|„Die Arbeit und das schöne Hotel.“|„Das Pano-
rama und die Herzlichkeit im Team.“|„Alles in Ordnung. Besonders 
die Lage, Berge und die Tiere.“|„Familiäre Atmosphäre, wunderschöne 
Lage, schönes Gebäude/Anlage, außergewöhnlicher SPA- und Saunabe-
reich mit Aussicht zu Bergen und Hirschen.“|„Die familiäre Atmosphä-
re, die Lage.“|„Die Arbeit und das Panorama.“|„Obwohl ich aus dem 
Ausland komme, sind meine Arbeitskollegen immer hilfsbereit und 
sympathisch.“|„Wunderschöner Panoramablick zum Hochgrat und immer 
nettes Personal.“|„Die Zusammenarbeit mit meinem Team.“


