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Eine himmlische Ausbildung
Es ist für alle spürbar: Im

Hotel und Gasthof Hölle in
Salzburg Gneis haben die
Mitarbeiter Freude an
ihren Aufgaben. Sie erfül-
len sie mit Leidenschaft.
Zum einen liegt es an der
soliden Ausbildung und der
positiven Atmosphäre im
Betrieb, zum anderen an
einer einfühlsa-
men Führung.

Schon beim
Einstieg in die
Berufe KOCH,
KONDITOR,
HGA, GAFA und REFA
erkennen die jungen Men-
schen schnell die guten Sei-
ten einer Arbeit im Hotel-
und Gastgewerbe. Und ge-
rade in dieser Branche ist es
besonders wichtig, schon
während der Ausbildung
Freude am Beruf zu we-
cken. Das gelingt im Hotel
und Gasthof Hölle so gut,
dass man bereits von 2008
bis 2010 und jetzt auch
2017 mit dem Zertifikat
„Ausgezeichneter Lehrbe-
trieb“ für den vorbildlichen
Einsatz bedankt wurde.

Jedes Jahr werden im Hotel Gasthof Hölle in Salzburg drei neue Lehrlinge eingestellt
Im Jahr 2010 erarbeitete

sich „die Hölle“ zudem die
Auszeichnung zum besten
Lehrbetrieb im Bundesland
Salzburg, Kategorie bis 100
Mitarbeiter. „Wir haben in
unserem Unternehmen be-
reits über 60 Lehrlinge er-
folgreich ausgebildet. Aus
unseren Häusern kamen

mehrfache Lan-
desmeister, Sil-
ber- und Bronze-
medaillengewin-
ner bei den Lan-
desmeisterschaf-

ten für Tourismuslehrlinge,
ebenso Gold-, Silber- und
Bronzemedaillen bei den
Staatsmeisterschaften“,
sagt der geschäfts-
führende Inhaber
Ernst Pühringer zu
recht mit sichtli-
chem Stolz.

Er selbst ist es,
der die jungen
Menschen noch in
ganz besonderen

Schulungen auf diese Meis-
terschaften vorbereitet.
Weil es ihm persönlich viel
Freude bereitet zu sehen,
wie sich die Auszubilden-
den in seinem Haus wohl
fühlen und bestens entwi-
ckeln.

In den beiden Häusern
Hotel Gasthof Hölle und
dem Hotel Gasthof Bräu-
wirth werden aktuell elf
Lehrlinge ausgebildet, die
auch an der Lehrlingsaka-
demie für Tourismus in Bi-
schofshofen sehr aktiv teil-
nehmen. Damit das Lernen
besondere Freude bereitet,
gibt es bei ausgezeichnetem
Schulerfolg sowie bei

Im Hotel Gasthof
Hölle gelingt der
Spagat zwischen
forderndem
Ausbildungspro-
gramm, hohen
Anforderungen
und Wohlfühl-
Klima.

Schulerfolg sowie bei Aus-
gezeichnetem Abschluss
der Lehrabschlussprüfung
lukrative Prämien.

Wie wohl man sich fühlt
zeigt, dass derzeit in den
beiden Häusern 13 ehema-
lige, selbst ausgebildete,
Lehrlinge arbeiten. Da-
runter der Küchenchef, der
Serviceleiter und der Kon-
ditormeister.

Hotel und Gasthof zur Hölle
Dr. Adolf-Altmann-Str. 2, 5020 Salzburg, Tel +43/662/820760-0
Mail: info@hoelle.at � www.hoelle.at

�DieArbeitvonKOCHundKELLNERer-
klärt sich fast von selbst. Doch HGA,
GAFA, REFA – was ist was bei den Lehr-
berufen in Hotel- und Gastronomie?
�HGA stehtfür Hotel- undGastgewer-
be-Assistent/In und spricht Menschen
an, die gerne organisieren und Back -so-
wie Front-Office in einer
Person sind.
�GAFA steht für Gastronomie- Fach-
mann/-frau. Ein Beruf für Multitalente,
die überall mitanpacken wollen. Als
Checker zwischen Küche und Service
heißtes kreativ sein und gleichermaßen
kommunikativ.Am Ende wird man auch
einTeam gut leiten können.
�REFA steht für Restaurant-Fach-
mann/-frau, der/die im Unternehmen
die Rolle des Gastgebers übernimmt,
Gäste berät und bestens betreut.
Die Gastro- und Hotel-Welt steht allen
gleichermaßen weit offen.

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

Wir verlangen viel und sind
bereit auch viel zu geben.
Das bringt unseren Lehr-
lingen Erfolg und Freude.
Und uns zufrie-
dene Mitarbei-
ter auf höch-
stem Niveau.
Ernst Pühringer,
GF Hotel Gasthof
Hölle, Salzburg
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