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Ausbildung für Job und Leben
Man kann Sprüche klop-

fen oder eine Philosophie
leben. Georg Maier hält
keine Sonntagsreden. Er
führt sein Hotel mit Lei-
denschaft „grün“. Seine
gelebte Verantwortung für
die Ressourcen unserer
Welt machen ihn
auch zu einem
Lehrherren, bei
dem junge Men-
schen nicht allein
eine von exellen-
tem Fachwissen geprägte
Ausbildung erhalten. Sie
werden sanft sensibilisiert
für den richtigen Umgang
mit den Menschen und
ihrem Lebensraum.

Wohl auch deshalb wur-
de er 2017 zum „Hotelier
des Jahres“ gekürt. Als
Mensch, der seinen Betrieb
nachhaltig leitet und dabei
in seinen Mitarbeitern die
Begeisterung weckt, selbst
auch einen Teil der wichti-
gen Verantwortung zu
übernehmen.

Im Grünen Hotel zur Post in Salzburg wird die Philosophie der Nachhaltigkeit gelebt

Die zwei Lehrlinge, die
im Betrieb ausgebildet wer-
den, bedanken sich mit
ihrer Leistung für diese
Arbeitsstelle, die sie mit
kommunikativem und
freundlichen Betriebskli-
ma begleitet. So holte be-

reits 2014 der ers-
te Lehrling des
Unternehmens,
Isabella Huber,
bei den Staats-
meisterschaften

für Lehrlinge in
der Kategorie
Hotel- und Gast-
gewerbeassisten-
tin bereits die Sil-
bermedaille und

Nina Winninger wurde bei
der Aktion der WKS,
„Lehrling des Jahres
2017“ unter die besten
zehn gewählt.

„Seit wir 2011 mit der
Lehrlingsausbildung be-
gonnen haben, ist der öko-
soziale Anteil ein wichtiger
Eckpfeiler in unserem Be-
trieb. Unsere Lehrlinge ler-
nen nicht nur die üblichen
Bereiche kennen, sondern
sind wichtige Mitarbeiter,

Das Grüne
Hotel zur Post
in Salzburg
führt seine
Lehrlinge zu
großem Fach-
wissen, fördert
aber auchVer-
antwortung für
die Umwelt.

die je nach Lernschnellig-
keit direkten Kontakt mit
den Gästen haben. Zusätz-
lich vermitteln wir ökologi-
sche Grundwerte“, so
Georg Maier. Dazu zählt
auch die ausnahmslose
Verwendung biologischer
Nahrungsmittel.

Das passt perfekt:
Das Bier wird mit
der Kutsche ins
Grüne Hotel an-
geliefert.

Das Grüne Hotel zur Post Salzburg
Maxglaner Hauptstraße 45, 5020 Salzburg, Tel. 0662/83 23 39-0,
Mail: georg.maier@hotelzurpost.info � www.hotelzurpost.info

� Im Grünen Hotel zur Post in
Salzburg lernen junge Menschen
Verantwortung bei der Arbeit
aber auch in ihrem Leben zu über-
nehmen. Die aktuelle Chance:
Hotel- undGastgewerbe-Assis-
tent/in (HGA) werden gesucht!
� In der 3-jährigen Lehrzeit wird
alles gelehrt, was über das pro-
fessionelle Empfangen von Gäs-
ten inklusive Check-in und
Check-out zu wissen ist.Wie man
organisiert und zu Informationen
kommt, was in der Zusammen-
arbeit mit Service und Küche zu
beachten ist; es wird Kreativität
fürWerbemaßnahmen und Büro-
tätigkeiten sowie Küchenorgani-
sation vermittelt.

In dieser Serie stellen wir gemeinsam mit den Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der
Wirtschaftskammer Salzburg ausgezeichnete touristische Lehrbetriebe im Bundesland Salzburg vor.

Wir gehen bewusst sparsam
mit den Ressourcen unserer
Erde um und legen in unserem
Betrieb zudem größten Wert
auf 100 %
biologische
Nahrungs-
mittel.
Georg Maier, GF
Das Grüne Hotel
zur Post, Salzburg
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