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AGNES & ALOIS 
SEYRLING

PROFI Sie zählen beim Falstaff PROFI Arbeit-
geber-Check mit 98 Punkten zu den Besten. 
Was ist Ihr Erfolgsrezept?
ALOIS SEYRLING Bei uns im Klosterbräu tei-
len wir folgende Philosophie: Jeder Mensch 
hat seinen oder ihren »persönlichen Ruck-
sack« zu tragen, wir versuchen aber unseren 
Mitarbeiter:innen auch in schwierigen per-
sönlichen Angelegenheiten zu helfen und sie 
zu unterstützen. Bei 135 Mitarbeiter:innen 
ist das mit viel Einsatz verbunden und 
zusammen mit unserem Schwager als Human 
Resources-Leiter können wir hier einen ech-
ten Mehrwert für unsere Kolleg:innen schaf-
fen. Darüber hinaus finden wir, dass unser 
Team Infrastruktur und Annehmlichkeiten 
der Gäste persönlich nutzen soll. Deshalb 
steht unser Spa-Bereich abends sowie der 
neue Hotel-Fitnessraum Mitarbeiter:innen 
und ihren Partner:innen beziehungsweise der 

Familie zur Verfügung. Ein Highlight sind 
sicher auch die monatlichen Team-Partys in 
unserem eigenen Nachtclub. Da dürfen und 
sollen es unsere Mitarbeiter:innen auch mal 
richtig krachen lassen.
 
Das hört sich nach einem tollen Arbeitsum-
feld an, der Branche fehlt es aber trotzdem 
an Nachwuchs. Wie können wir junge Men-
schen dafür begeistern? 
AGNES SEYRLING Der Hauptschlüssel sind 
sicher die Abteilungsleiter und wie neue, jun-
ge Mitarbeiter:innen aufgenommen, geführt 
und auch geschult werden. Zusätzlich 
machen Anreize, die individuell auf die Wün-
sche der jungen Leute abgestimmt sind, 
immer viel Freude: Beispielsweise die Über-
nahme der Kosten für den Führerschein oder 
eine Spezialausbildung bei erfolgreich abge-
schlossener Lehre.

Was lieben Sie selbst an der Branche,  
an Ihrer täglichen Arbeit?
AGNES SEYRLING Am erfüllendsten sind 
Gespräche mit Gästen, bei denen man 
erkennt, wo ihre Bedürfnisse liegen, wo wir 
uns verbessern können und was sie an unse-
rem Betrieb schätzen.  Hier können wir sehr 
viel für all unsere langfristigen Entscheidun-
gen mitnehmen und uns sicher sein, dass sie 
zum Erfolg führen. Und ganz wichtig: Kein 
Tag ist wie der andere. Das ist Tourismus, 
das lieben wir.

Welches Gastro-Thema bewegt Sie aktuell? 
ALOIS SEYRLING Seit drei Jahren arbeiten 
wir sehr intensiv daran, unserem Ziel der 
CO2-Neutralität näherzukommen. Das ist 
ein großes Ziel mit sehr vielen kleinen und 
großen Schritten. Ob wir dabei jemals kom-
plett neutral werden, ist noch nicht abschätz-
bar, ein wichtiger Teilbereich sind aber die 
Lebensmittel. Dank meiner Frau und meinen 
Schwestern – alle drei sind Vegetarierinnen – 
können wir auch für diese Ernährungsform 

ein lässiges Angebot bieten. Unser Steak-
house mit Brauerei hat jetzt bereits ein 

Angebot mit 50 Prozent vegetarisch 
bzw. veganen Gerichten. Das war 
mit ein Grund für die Errichtung 
unserer eigenen vegetarischen 
Landwirtschaft. Jetzt wird getüftelt, 
probiert und erkundet, was unser 

Mutterboden Tolles hergibt.

»Kein Tag ist wie der andere.  
Das ist Tourismus, das lieben wir.«   

 ALOIS UND AGNES  
SEYRLING 
 Gastgeber  

 in sechster Generation 

Info
Hotel Klosterbräu
Klosterstraße 30
6100 Seefeld in Tirol
www.passion.klosterbraeu.com

BESTER ARBEITGEBER 
2022
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