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Die Mitarbeiter/innen im
Romantik Hotel GMACHL
genießen mit dem „Herz-
blut“-Programm ein
spezielles Gesundheits-
förderungsprogramm.

Der Schlüssel zum Erfolg
Das luxuriöse Romantik

Hotel GMACHL in Elix-
hausen kann auf eine lange,
ereignisreiche Geschichte
mit Wurzeln im frühen 14.
Jahrhundert zurückblicken
und ist damit einer der äl-
testen Familienbetriebe in
Österreich.

Das Romantik Hotel GMACHL in Elixhausen zeigt großes Engagement für die Mitarbeiter

Dafür braucht es ein voll
motiviertes Team, das Tag
für Tag mit viel Freude im
Einsatz ist. „Aus diesem
Grund engagieren wir uns
als verantwortungsbewuss-
te Arbeitgeber für das
Wohlbefinden unserer
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter“, sagt Michaela
Hirnböck-Gmachl, die das
Familienunternehmen in
der 23. Generation gemein-
sam mit ihrem Ehemann
Fritz Hirnböck führt.

Die Mitarbeiter genie-
ßen im ausgezeichneten
Betrieb ein Gesundheits-
förderungsprogramm und
eigene Mitarbeiter-APP
und haben spezielle Lehr-
lings- und Praktikanten-
verantwortliche. Dazu wer-
den Weiterbildungsmög-
lichkeiten angeboten, es
gibt Vergünstigungen und
ein Mitarbeiterhaus der
Extraklasse.

Fritz Hirnböck: „Das
körperliche und geistige
Wohlbefinden der Mit-
arbeiter ist für den Betrieb

äußerst wichtig,
denn erst gesun-
de Mitarbeiter
ermöglichen ein
gesundes Unter-
nehmen. Unser
spezielles
GMACHL-
Herzblut Pro-
gramm – aufge-
baut auf den
Säulen Bewe-
gung, Ernährung, soziale
Kompetenz und Stressbe-
wältigung – ist ein langfris-
tig initiiertes Projekt und
entspricht unserer Firmen-
philosophie, dass nur voll
motivierte und gesunde
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unser Unterneh-
men stärken können. Da-
von profitieren wir alle.“

Das GMACHL-Herz-
blut Programm läuft über
mehrere Etappen durch das
Jahr und wird von den Mit-
arbeitern aktiv mitgestal-
tet. Ein Video dazu findet
man unter: https://www.
youtube.com/watch?v=
Mm1t3aJ5SbM&t =19s

In all den Jahren hat sich
natürlich viel verändert,
doch eines ist gleichgeblie-
ben: Bis heute stehen die
Gäste mit ihren Wünschen
und Anliegen im Mittel-
punkt.

Michaela Hirnböck-Gmachl
und Fritz Hirnböck.

Romantik Hotel GMACHL
Elixhausen GmbH & CO KG
Dorfstraße 14
5161 Elixhausen
Tel. +43 / 662 / 48 02 12
Fax +43 / 662 / 48 02 12-72
marketing@gmachl.com
www.gmachl.com

Mitglied bei Romantikhotels,
Schlosshotels & Herren-
häuser, Golf in Austria
www.romantikhotels.com,
www.schlosshotels.co.at,
www.golfinfo.at

Das körperliche und
geistige Wohlbefinden
der Mitarbeiter ist für
den Betrieb äußerst
wichtig, denn erst
gesunde Mitarbeiter
ermöglichen ein
gesundes
Unternehmen.
Geschäftsführer Fritz Hirnböck

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