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Die aktive Tourismusschule

T H E  A C T I V E  S C H O O L  O F  T O U R I S M
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VOR W OR T

Liebe SchülerInnen,  
liebe InteressentInnen,

sucht ihr eine coole Ausbildung am 
traditionsreichen und top-modern 
ausgestatteten Schulstandort Bad Hof-
gastein mit persönlicher Betreuung und 
toller Unterbringung? Wollt ihr im Spa-, 
Wellness- und Lifestyle-Management ein 
professionelles Angebot erstellen und 
wissen, wie diese Betriebe aufzubauen 
und zu managen sind? Oder wollt ihr in 
die Fußstapfen von Anna Fenninger und 
Marcel Hirscher steigen und individuell 
sportlich gefordert und gefördert werden? 
Am Campus bekommt ihr eine profunde 
Tourismus- und Managementausbildung 
mit ausgezeichneter Allgemeinbildung 
und hoher fachpraktischer Kompetenz. 
Wählt zwischen den einzelnen Schultypen 
mit trendigen Vertiefungen. 

Bad Hofgastein - ein moderner Sport- und 
Lifestyle-Ort inmitten der Alpen – bietet 
eine ideale Umgebung für eure schulische 
und berufliche Karriere. Mit dem Know-
how seid ihr für eine weltweit erfolgreiche 
Tätigkeit gerüstet! 

Interessiert?
Gerne stehen wir für Anfragen,  
Schnuppertage und beim „Tag der offe-
nen Tür“ für weitere Informationen  
zur Verfügung.

Mag. Dr. Maria Wiesinger
Direktorin

PREFACE

Dear students, dear interested parties,

Are you searching for a cool education at 
the most prestigious and best-equipped 
tourism school in Bad Hofgastein with 
personal support and great accommo-
dation? Would you like to learn how to 
develop a professional product including 
spa, wellness, and lifestyle-management  
and learn how these businesses are 
created and managed?  Or do you want to 
walk in the footsteps of Anna Fenninger 
and Marcel Hirscher and receive indi-
vidual athletic support to become highly 
in demand? At this campus you receive 
profound tourism and management train-
ing with excellent general education and 
become highly competent in field-related 
subjects.  Each of the school types being 
offered  provide a trendy immersion into 
their respective fields.

Bad Hofgastein - a modern sport-and-
lifestyle village in the middle of the 
Alps - offers an ideal environment for 
your educational and professional career. 
With all the know-how that is on offer,  
you will be prepared for a successful,  
global career.

Interested?
If you have any further questions or 
inquiries we will be more than happy to 
answer them for you. 

Mag. Dr. Maria Wiesinger
Principal

S C H O O L  O F  T H E  S T A R S
Die Schule der Stars
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HIGHL IGH T S ZUM S TA NDOR T

A U S B I L D U N G S A N G E B O T 

 Höhere Lehranstalt für Tourismus 
 Hotelfachschule (ab 2017/18) 
 Höhere Lehranstalt für Tourismus und Ski

 Campusleben in den Alpen

 Individuelle Förderung und Betreuung in der Schule 
und in den Internaten

 Unterricht im eigenen Wellnesshotel neben der  
Schule: „Lernen, wo andere Urlaub machen“ 

 Vernetzung im Absolventenverband mit mehr als 
2.000 Mitgliedern

T Y P E S O F  E D U C AT I O N 

 Higher Education in Tourism 
 Hotel School (from 2017/2018) 
 Higher Education for Tourism and Skiing 

 Campus Life in the Alps

 Individual assistance and support in both the school 
and boarding houses

 Lessons in the wellness hotel next to the school i.e. 
you learn where others take their vacations!

 Networking within our alumni association of over 
2000 graduates

LOCATION HIGHLIGHTS
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Ü B E R B L I C K

D A U E R

 5 Jahre

V O R A U S S E T Z U N G E N

 Positiver Abschluss der 4. Klasse AHS 

 Positiver Abschluss der Neuen Mittelschule  

bei „vertiefender Bildung“ 

 Positiver Abschluss der Neuen Mittelschule  

bei „grundlegender Bildung“ mit Beurteilung  

„Sehr gut“ oder „Gut“ 

 

Details unter www.ts-salzburg.at/aufnahme

OV ER V IE W

D U R AT I O N

 5 years

R E Q U I R E M E N T S

 Enrollment for international students:

 Positive completion of 8 years of schooling required, 

minimum age 14 years 

 As lessons are taught in German minimum level of 

German language skills must be A2 according to the 

European language reference frame 

 For further information please contact our office in 

Bad Hofgastein at hofgastein@ts-salzburg.at 

 

Details at www.ts-salzburg.at/aufnahme

HIGHER EDUC AT ION IN  TOURI SMHöhere Lehranstalt für Tourismus (HLT)
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W EL L NE S S,  SP OR T UND L IF E S T Y L E

Du erhältst in den Bereichen Bewegungslehre, Anatomie,  
Physiologie, Trainingslehre, Stress- und Zeitmanagement  
und Unternehmensführung das nötige Know-how für Berufe  
im Gesundheitstourismus. Sportliche Einheiten werden im  
Gegenstand „Bewegung und Sport“ integriert. Kooperations-
partner sind das eigene Lehrhotel, die Alpentherme Bad Hof- 
gastein und das WIFI Salzburg. Exkursionen zu Gesundheits-
einrichtungen und in die umliegende Gasteiner Bergwelt  
ergänzen die schulische Ausbildung. Zudem werden die Platz-
reife Golf, Skitage, die Ausbildung zum Skilehreranwärter  
oder zum Gesundheits-trainer angeboten. 

W EL L NE S S,  SP OR T A ND L IF E S T Y L E

In the areas of kinematics, anatomy, physiology, athletic train-
ing theory, stress and time management as well as corporate 
management you will receive all that is necessary for occupa-
tions in health tourism.  Athletic units will be integrated in the 
sports classes.  Our cooperation partners are our own training 
hotel, the Alpine spa Bad Hofgastein and the WIFI (adult edu-
cation institute) Salzburg.  Excursions to the health establish-
ments and the surrounding Gastein mountains are integrated in 
the education.  In addition, opportunities are offered to attend 
golf classes, enjoy ski days and take part in courses to become a 
prospective ski instructor or to become a health trainer. 

An der Höheren Lehranstalt für Tourismus erhältst du eine 
umfangreiche Allgemeinbildung. Zusätzlich setzt du dich mit 
betriebswirtschaf tlichen und tourismusspezif ischen Inhalten 
auseinander, lernst mehrere Fremdsprachen und sammelst 
Erfahrungen in der Praxis. Eckpunkte der Lehr- und Lernzie-
le sind vernetztes Denken, Erkennen von Zusammenhängen, 
Teamgeist, Toleranz und Weltoffenheit, Kreativität sowie eigen-
verantwortliches Handeln. Du lernst einen professionellen Um-
gang mit Gästen und eignest dir auch interkulturelle Kompeten-
zen an wie sie international tätige Führungskräf te brauchen. 
Für Abwechslung im Schulalltag sorgen Praxisunterricht, Ein-
heiten im eigenen Lehrhotel, Projektarbeiten und Exkursionen.

At this institution of higher education in tourism you receive an 
extensive general education.  In addition, you attend business ad-
ministration as well as tourism- related subjects. You learn several 
foreign languages and gain insight into f ield-related areas. The 
main learning objectives at the school include cross-linking of top-
ics, recognizing connectivity, team spirit, tolerance, open-mind-
edness, creativity, as well as acting independently.  Here you will 
learn how to professionally converse with guests, as well as how to 
become qualified in terms of intercultural competence concerning 
what is required of internationally active executives. To add diver-
sity to everyday school life, there will be hands-on teaching units 
in our training hotel, project assignments and excursions.

S C H W E R P U N K T

PFL ICH T PR A K T IK UM

32 Wochen

Theoretisches Know-how ist wichtig. Um sofort nach der Schule 
beruf lich erfolgreich zu sein, sind praktische Erfahrungen 
wichtig. Du absolvierst daher im Sommer mehrwöchige Praktika 
in Tourismusbetrieben. Dabei kannst du schon erste beruf liche 
Kontakte zu interessanten Arbeitgebern knüpfen. Bei der Suche 
nach Praktikumsplätzen, egal, ob im In- oder Ausland, wirst  
du von uns unterstützt. Auch während des Schuljahres kommt 
der Praxisbezug nicht zu kurz. In unserem Lehrhotel sammelst 
du wertvolle Erfahrungen im Rahmen des Unterrichtsgegen-
standes Betriebspraktikum.

 

M A NDATORY IN T ERN SHIP S

32 weeks

Theoretical know-how is important, but in order to be profes- 
sionally successful, work experience is also important. There-
fore, a mandatory multi-week internship with a tourism compa-
ny is required during the summer breaks, offering you an op-
portunity to already make contacts with interesting employers. 
Whether it be in Austria or abroad, we will support you in your 
search for an internship. During the school year, the real-life  
relevance of your education is also kept in mind. In our training 
hotel you will gather valuable experience in the subject entitled 
Professional Development.

F O C U S O N
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Ü B E R B L I C K

D A U E R

 6 Jahre

V O R A U S S E T Z U N G E N

 Positiver Abschluss der 4. Klasse AHS 

 Positiver Abschluss der Neuen Mittelschule  

bei „vertiefender Bildung“ 

 Positiver Abschluss der Neuen Mittelschule bei 

„grundlegender Bildung“ mit Beurteilung „Sehr gut“ 

oder „Gut“

 Verpflichtende skisportliche und sportmotorische 

Aufnahmeprüfung 

 

Details unter www.ts-salzburg.at/aufnahme

OV ER V IE W

D U R AT I O N

 6 years 

R E Q U I R E M E N T S

 Enrollment for international students:

 Positive completion of 8 years of schooling required, 

minimum age 14 years 

 As lessons are taught in German, minimum level of 

German language skills must be A2 according to the 

European language reference frame. For further infor-

mation please contact us at hofgastein@ts-salzburg.at

•  Entrance examination in skiing and sports  

agility required 

 

Details at www.ts-salzburg.at/aufnahme

HIGHER EDUC AT ION IN  TOURI SM A ND SK I INGHöhere Lehranstalt für Tourismus und Ski
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SP OR T M A N AGEMEN T

Im Schwerpunkt „Sportmanagement und Sportkunde“ werden 
in Theorie und Praxis die Grundlagen des sportlichen Trainings 
und des menschlichen Körpers beleuchtet. Auf dem Programm 
stehen auch Management, Marketing und Eventorganisation im 
Zusammenhang mit dem Themenfeld Sport. 

SP OR T S M A N AGEMEN T

Sports management and sport services focus on both the theory 
and practice of the fundamentals of athletic training and the 
human body.  The program also includes subjects such as man-
agement, marketing and event organization in connection  
with the f ield of sports.

In der Skitourismusschule vertiefst du dein theoretisches 
Know-how und praktisches Können im skisportlichen Bereich. 
Du absolvierst regelmäßig mehrtägige Trainingseinheiten.  
Um dich optimal auf die Rennen konzentrieren zu können, 
steht im Jänner und Februar beinahe ausschließlich Skisport  
am Programm. Schuleigene Trainerinnen erstellen maßge-
schneiderte Trainingseinheiten, bereiten dich auf Wettkämpfe 
vor und begleiten dich auch dorthin. Gleichzeitig erhältst  
du eine kompakte, betriebswirtschaf tliche und touristische 
Ausbildung mit Maturaabschluss. Allgemeinbildung, Touris-
mus, Betriebswirtschaf t und Marketing gehören ebenso zu  
den Lehrinhalten wie zwei Fremdsprachen, Kommunikation 
und Rechtskunde. Für Abwechslung im Schulalltag sorgen 
Praxisunterricht, Einheiten im eigenen Lehrhotel, Projektar-
beiten und Exkursionen. Die Klassen werden als Notebookklas-
sen geführt. Während der trainings- und wettkampfintensiven 
Zeit kannst du dich über die Lernplattform jederzeit über das 
Schulgeschehen informieren, Lerninhalte abrufen und dir das 
notwendige Wissen aneignen. 

At the School for Tourism and Skiing you increase your knowl-
edge of theoretical know-how and practical abilities in the 
realm of alpine skiing.  You complete many training sessions  
on a regular basis. In order to be able to optimally concentrate 
on skiing, in January and February you focus almost exclusively 
on the ski program. The school’s trainers are responsible for 
drawing up customized training units that prepare you for com-
petitions, where the trainers accompany you. At the same time, 
you receive a compact education in both business economics 
as well as tourism training with the A-levels in mind.  General 
education, tourism, business and marketing are likewise part of 
the curriculum, as well as two foreign languages, communica-
tion and law.  To add diversity to everyday school life, there will 
be hands-on teaching units in our training hotel, project as-
signments and excursions.  Classes are conducted  as notebook 
classes. During training and competition-intensive periods you 
can  stay up-to-date on school happenings by using our learning 
management system lms.at about school occurrences and keep 
up with  necessary school work.

S C H W E R P U N K T F O C U S O N

PFL ICH T PR A K T IK UM

32 Wochen

Theoretisches Know-how ist wichtig. Um perfekt auf das 
Berufsleben vorbereitet zu sein, ist es aber notwendig, das 
Erlernte in die Praxis umzusetzen. Du absolvierst daher in den 
Sommermonaten mehrwöchige Praktika in Tourismusbetrieben. 
Bei der Suche nach Praktikumsplätzen, egal ob im In- oder im 
Ausland, wirst du von uns unterstützt. Wenn du bereits den 
Sprung in den Landesskiverbands- oder ÖSV-Kader geschaff t 
hast, verkürzt sich das Praktikum und du kannst die restliche 
Zeit für das skisportliche Training nützen. Auch während des 
Schuljahres kommt der Praxisbezug nicht zu kurz. In unserem 
Lehrhotel sammelst du vor und nach der Skisaison im Rahmen 
des praktischen Unterrichts wertvolle Erfahrungen. 

M A NDATORY IN T ERN SHIP

32 weeks

Theoretical know-how is important, but in order to prepare for 
your professional life, it is also necessary to learn how to im-
plement these skills into practice. You are therefore required to 
complete an internship of several weeks in the tourism industry.  
Whether it be in Austria or abroad, you receive support in finding 
appropriate internship positions. If you have already been ac-
cepted into the regional or Austrian skiing organization’s teams, 
you will be able to shorten the length of the internship and can 
utilize the rest of the time to train. Also during the school year, 
there are opportunities to develop connections to the industry.  
In our training hotel - both before and after the ski-season - you 
gain valuable experience in hands-on coursework.
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SK ILEHRER AUSBILDUNG

Für die SchülerInnen der Skitourismus-
schule werden neben der Skilehreran-
wärterausbildung, Landesskilehreraus-
bildung und dem Alpinkurs auch die 
Ausbildung zum Snowboardlehreranwär-
ter angeboten. Diese Spezialkurse wer-
den in Zusammenarbeit mit dem Salzbur-
ger Berufsskilehrerverband organisiert. 
 

Ski-Instructor Training 

In addition to the offered training to 
become a ski-instructor, students at  
the School for Tourism and Skiing are 
also offered the Alpine Training course  
as well as  the chance to receive train-
ing to become prospective regional 
ski-instructors, and/or prospective 
snowboard instructors.  These special 
courses are organized in collaboration 
with the Salzburg Professional Ski  
Instructor Organization.

GOL F PL AT ZREIF E UND

SK IL EHRER A N WÄ R T ER

Als HLT-SchülerIn hast du die Möglich-
keit, am Schulende des zweiten Jahr-
gangs am Golfplatz Gastein die Platz- 
reife zu erlangen bzw. während der 
Semesterferien die Ausbildung zum 
Skilehreranwärter in Kooperation mit 
dem Salzburger Berufsskilehrerverband 
zu absolvieren.  
 
Golf license and prospective skiing 
instructorship

At the end of your 2nd year as a HLT-
student you have the possibility to  
gain a license at the Gastein golf course 
to play golf and/or to complete the trai-
ning as a prospective skiing instructor 
during the semester break in coopera-
tion with the Salzburg Professional Ski 
Instructor Organization.  

GE SUNDHEI T S T R A INER I I

Die Ausbildung zum Gesundheitstrainer II, 
integriert in der Vertiefung der HLT, bein-
haltet theoretische Kenntnisse im Bereich 
Anatomie, Physiologie, Ernährungslehre, 
allgemeine Trainingslehre, sowie Selbst- 
und Projektmanagement. Die praktische 
Ausbildung konzentriert sich auf das 
allgemeine Konditionstraining im Bereich 
Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit sowie 
auf verschiedene Techniken des Entspan-
nungstrainings. Abgeschlossen wird dieser 
Teil im 4. Jahrgang nach einer Prüfung mit 
einem Zertifikat des WIFI Salzburg. 
 

Health Instructor II

The training for Health Instructor II is  
offered as a specialization subject, com-
prised of theoretical knowledge in the 
realms of anatomy, physiology, nutrition, 
general training theory as well as personal 
and project management. Practical field 
training is focused on general fitness train-
ing in endurance, strength, agility as well 
as on various relaxation techniques.  Those 
who positively complete an exam in this 
specialization in the fourth grade receive a 
certificate from the WIFI Salzburg. 

EL EC T I V E S

Zusatzausbildungen
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JUNG -S OMMEL IER

Kompetente Weinberatung durch Somme-
liers ist längst ein unentbehrlicher Schlüs-
sel zum gastronomischen Erfolg. In dieser 
Zusatzausbildung erhältst du Kenntnisse 
und Fertigkeiten für eine qualifizierte Mit- 
arbeit im Tätigkeitsbereich des Sommeli-
ers. Die Ausbildung beinhaltet 60 Stunden 
Getränkemanagement. Du lernst österrei-
chische und internationale Weine kennen 
und kannst nach der Ausbildung profes-
sionelle Weinempfehlungen abgeben. Mit 
der Abschlussprüfung erreichst du die 
Vorstufe zum Diplom-Sommelier. 
 

Junior Wine Sommelier 

Competent wine counseling provided by 
sommeliers has long been an indispensa-
ble key to gastronomical success.  In this 
additional training you receive knowledge 
and skills for  qualified work in the range 
of activities required of a sommelier.  The 
training consists of 60 hours of beverage 
management.  You gain solid knowledge 
of Austrian and international wines and 
can provide professional wine recommen-
dations accordingly.  With the successful 
completion of an exam at the end of the 
program, you will have achieved the pre-
liminary step for the sommelier diploma.  

B A RK EEPER JUNIOR

Nütze die Gelegenheit und erlerne in 
einer 60-stündigen Zusatzausbildung 
die verschiedenen Zubereitungsarten 
und das Mixen von Standarddrinks. 
Schaffe deine Eigenkreation und erstelle 
eine professionelle Bar-Karte. Dein 
erworbenes Wissen stellst du bei der 
abschließenden Prüfung Vertretern aus 
der Wirtschaf t und der Österreichischen 
Barkeeper-Union unter Beweis. 
 

Junior Bartender 

Take the opportunity and attend the  
60 hours of additional training to be-
come acquainted with different types  
of preparation and the mixing of stand-
ard drinks. Develop your own creations 
and create a professional bar list. The 
acquired knowledge will be tested  
during the f inal exam supervised by  
representatives of the industry and  
the Austrian Bartending Union.

K Ä SEK ENNER

Käse ist ein edles, vielseitiges Naturpro-
dukt und gewinnt auch in der Gastrono-
mie immer mehr an Bedeutung. In der 
40-stündigen Ausbildung bekommst du 
eine Übersicht zu den verschiedenen Käse-
sorten. Du lernst vieles über Inhaltsstoffe, 
Käseherstellung, verschiedene Reifearten, 
Lagerung, Käseeinkauf, Kalkulation, Käse-
präsentation und die richtige Schnitttech-
nik. Das Führen eines Verkaufsgesprächs 
und die Käseberatung mit den passenden 
Getränkeempfehlungen sind ebenfalls 
wichtige Teile der Ausbildung. 
 

Cheese Connoisseur

Cheese is a noble and multi-faceted  
natural product and is also gaining impor-
tance in the field of gastronomy. Within 
this 40-hour training program you receive 
insight into different varieties of chees-
es.  You are taught about the ingredients, 
cheese production, different ripening 
techniques, storage, purchasing, calcu-
lation, presentation and proper cutting 
techniques.  Conducting sales pitches and 
advising on cheese purchases together 
with beverage recommendations are like-
wise an important part of the training.
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INTERN ATE

Fühl dich wohl in unseren modern ausgestatteten Internaten  
in Zwei- bis Drei-Bettzimmern mit eigenem Bad und groß- 
zügigem Arbeitsplatz mit W-Lan. Freizeitprogramm und Lern-
betreuung sind bei uns eine Selbstverständlichkeit. Am Abend 
werden zudem Lernbetreuung und betreute Freizeitaktivitäten 
angeboten wie Sport, Musik und vieles mehr.

BOA RDING HOUSE

You will feel at home in our modernly equipped  rooms with  
two or three beds, plus private bathroom, as well as a spacious 
study area of fering WIFI. Leisure programs and study supervi-
sion are understood. In the evening, there are study-support 
and supervised f ree time activities on offer, such as sports, 
music and much more.

„Ich fühle mich im Internat sehr wohl.  

Es herrscht ein ausgezeichnetes Klima 

und es ist immer etwas los. Wir können 

Freizeitaktivitäten ausüben wie z.B. 

Tischtennis, Billard oder Fußball. Cool 

ist auch der jährliche Ausflug, den wir 

unternehmen. Ich kann das Internat nur 

weiterempfehlen, weil man viel dazu  

lernt und jede Menge Spaß hat.“

“I feel very comfortable in the dormitory. 

Here there exists an excellent atmos-

phere, and there is always something 

going on. We are able to attend free time 

activities, such as ping-pong, billiards, or 

football. The annual field trips are also 

cool that we go on. I can only recommend 

the dormitory, because one can learn so 

much, while having a lot of fun.”

Florian Stiegler

Florian Stiegler

L IFE  /  SER V ICE /  BOA RDING …Leben / Ser vice / Internat ...
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W I R Ö F F N E N D I R  A L L E T Ü R E N! 

 Berufsausbildung und Matura im Gesamtpaket

 Top-Jobs in der internationalen Hotellerie

 Karrierestart in verschiedenen Berufszweigen

 Gründung eines eigenen Unternehmens

 Übernahme eines Familienbetriebes

 Studieren im In- und Ausland

INFO S /  FA K T EN
INFO /  FAC T S

L A N G E W E I L E I S T  U N S F R E M D!

Golf, Tennis, Reiten, Skifahren,  
Wandern oder ein Wellnessaufenthalt in 
den Thermen? Das alles ist im Gasteiner 
Tal möglich! Außerdem kannst du auch 
im Internat viele Sportarten ausprobie-
ren wie Fußball, Volleyball, Zumba oder 
Turnen. Gemeinsame Internatsausflüge 
sorgen für zusätzlichen Spaß!

W E D O N ’ T  K N O W  W H AT T H E W O R D 

“ B O R I N G ”  E V E N M E A N S!

Golf, tennis, riding, skiing, hiking or  
a wellness stay at the local spas? Every-
thing is possible in the Gastein Valley!   
In addition, you might  also try out  
many other types of sports, like football, 
volleyball, zumba or gymnastics. The 
shared dormitory excursions provide  
additional fun!

O P E N I N G  Y O U R D O O R T O S U C C E S S! 

 On the Job training and A-Levels in one package

 Top jobs in the hotel industry

 Career start in different career branches

 Foundation of your own company

 Running of your family owned business

 Studying in Austria or abroad
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„Ich würde mich in jedem Fall wieder für 

die Hotelfachschule entscheiden. Dort 

habe ich eine umfassende Basisausbildung 

erhalten und mir wertvolles Rüstzeug für 

meine Karriere geholt.“ 

 

Award-winning-Chef Döllerer, Genuss-
welten GmbH, Golling, Graduated in 1996

“I would definitely decide to attend  

the hotel school again. There I received 

comprehensive basic education and  

training and picked up valuable skills  

for my career.”

A NDRE A S DÖL L ERER
 

Haubenkoch Döllerer 
Genusswelten GmbH, Golling, 
Absolvent 1996

„Ich würde mich auf alle Fälle wieder für 

die Skihotelfachschule entscheiden. Als 

besonders positiv habe ich die zur Verfügung 

gestellte Zeit für das Skitraining und die 

Rennen gesehen. Von der praktischen Be-

rufsausbildung kann ich auch nur Positives 

berichten. Ich hatte vor dem Schuleintritt 

keinen Bezug zum Tourismus. Daher habe 

ich sehr viel Neues gelernt und das hat  

extrem Spaß gemacht.“ 

 

World Champion more times over, Olympic 
Champion and overall World Cup champion 
in 2014, Adnet, Graduated in 2006

“I would by all means choose the ski and 

tourism school again.  I was really happy  

to have plenty of time available for ski- 

training and competitions.  In terms of the 

professional job training, I only have pos-

itive things to report.  Before I entered the 

school, I had little knowledge of tourism.  

Therefore, I learned a great deal and it  

was really a lot of fun.”

A NN A FENNINGER
 

Mehrfache Weltmeisterin, Olympia- 
siegerin und Gesamtweltcup 2014, Adnet 
Absolventin 2006

„Ich bin sehr stolz darauf, Absolvent einer 

der führenden Tourismusschulen zu sein.  

In der Ausbildung lernt man alle wichtigen 

Vorgehensweisen im Gastgewerbe und der 

Hotellerie kennen und außerdem, wie man 

sein Wissen in der Praxis anwendet.“  

 

Multiple Team World Cup Winner  
and World Champion, Annaberg 
Graduated in 2007

“I am very proud to be a graduate from 

one of the leading tourism schools. In the 

course of this education, you learn all the 

important procedures for the hotel and res-

taurant industry as well as how to utilize 

your knowledge in your professional life.” 

M A RCEL HIR S CHER
 

Mehrfacher Weltcupgesamtsieger und  
Weltmeister, Annaberg, Absolvent 2007

W H AT GR A DUAT E S S AY
Was die AbsolventInnen sagen
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RUPER T R A M SL
 
BMW Financial Services Commercial 
Finance, Salzburg, Absolvent 2007

„Die Ausbildung in der TS Bad Hofgastein  

hat mir die Tore zur Welt geöffnet: Als 

erfolgreicher Absolvent habe ich am Schiff 

gearbeitet und mir die Welt angesehen. 

In meiner folgenden Karriere wurde mir 

bewiesen, dass man mit dieser Ausbil-

dung nicht an den Berufszweig Tourismus 

gebunden ist. Der Ruf der TSS Schulen ist 

in vielen wirtschaftlichen Bereichen für 

die professionelle und serviceorientierte 

Ausbildung bekannt. Ich bin froh, mich für 

die Ausbildung in der TS Bad Hofgastein 

entschieden zu haben.“ 

 

BMW Financial Services, Commercial 
f inance, Salzburg, Graduated in 2007

“The education at the Bad Hofgastein  

School of Tourism opened many doors 

around the world for me. As a successful 

graduate, I have worked on a ship and seen 

the world. In my career, it was evident to me 

that one is not solely tied down to profes-

sional tourism. The Salzburg Tourism Schools 

have a reputation in the industry for their 

professional and service-oriented training.  

I am happy that I decided for an education  

at the Bad Hofgastein School of Tourism.”

M AG.  JULI A W EGER
 

WEGWEISER – Büro für gute Ideen, 
Schwarzenberg, Absolventin 2002

„Meine Zeit an der Tourismusschule  

Bad Hofgastein hat mich stark geprägt. 

Neben einer ausgezeichneten fachlichen 

Ausbildung wurde mir durch den starken 

praxisorientierten Aspekt auch sehr viel 

Sozialkompetenz vermittelt. Dadurch 

gestärkt und mit einem anschließenden 

Studium am Management Center Inns-

bruck wagte ich mich recht früh in die 

Selbstständigkeit und habe es bis heute 

nicht bereut.“ 

 

Wegweiser – An off ice for good ideas, 
Schwarzenberg, Graduated in 2002

“My time at the Bad Hofgastein School of 

Tourism influenced me greatly. In addition 

to participating in an excellent profession-

al training program, I profited from the 

truly practice-oriented aspects as well as 

learning social skills. Thus encouraged and 

with subsequent studies at the Management 

Center Innsbruck, I started my own business 

and up to today I have no regrets.”

DAV ID SCHMIT ZBERGER
 
Sales & Marketing Manager  
Austrotel Hotels Wien-Salzburg,  
Wien, Absolvent 2012

„Die Tourismusschule Bad Hofgastein 

bietet eine gute Grundlage für die Arbeit im 

internationalen Tourismus. Ich kann die 

Ausbildung nur weiterempfehlen, denn sie 

eröffnet den Absolvent/innen zahlreiche 

Aufstiegsmöglichkeiten und vermittelt die 

Freude an der Arbeit mit Gästen.“ 

 

Sales & Marketing Manager Austrotel 
Hotels Vienna-Salzburg, Wien, 
Graduated in 2012

“The Bad Hofgastein School of Tourism  

offers a strong foundation for working in 

the international tourism industry.  I can 

only recommend the programme because  

it offers graduates numerous advancement 

opportunities and conveys the joy of work-

ing with guests.”
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CA REER S W ITHOUT

BORDER S

Graduating from the Salzburg Tourism 
Schools opens career opportunities 
around the whole world. The combination 
of practical knowledge, business, foreign 
languages, and a professional manner  
of dealing with people is appreciated by 
employers not only in Austria. Many  
graduates have international careers  
at the executive level.

TOURISM SCHOOL S –

LINKED TO THE ECONOMY

The Salzburg Tourism Schools are pri-
vate schools under the auspices of the 
Economic Chamber with public endorse-
ment.  Successful entrepreneurs actively 
shape education and training offered.  
No other schools are so closely linked to 
the economy and thereby able to convey 
the exact knowledge that is asked for in 
the working world.

CA REER CENTER - 

A N E XCLUSI V E GATE WAY 

TO EMPLOY MENT

Our own career center helps students  
in all our locations to f ind the perfect 
internship position.  Also for the career 
start, qualitatively valuable positions 
can be organized – even wordwide! 
Through the Career Center, EU grants  
can be obtained for international in-
ternships. Moreover, the career gateway 
establishes cooperations with partner 
universities worldwide whereby fol-
low-up studies with academic credit 
transfer are possible.

K A RRIERE OHNE 

GRENZEN

Ein Abschluss bei den Tourismusschulen 
Salzburg eröffnet Karrieremöglichkeiten 
auf der ganzen Welt. Die Kombination aus 
praktischem Wissen, Wirtschaf t, Fremd-
sprachen und dem professionellen Um-
gang mit Menschen wird von Arbeitgebern 
nicht nur in Österreich geschätzt. Viele 
Absolventen machen als Führungskräf te 
international Karriere.

TOURI SMUS S CHUL EN - 

TEIL  DER W IRT SCH A F T

Die Tourismusschulen Salzburg sind 
Privatschulen der Wirtschaf tskammer 
mit Öffentlichkeitsrecht. Erfolgreiche 
Unternehmer gestalten die Ausbildung 
aktiv mit. Keine anderen Schulen sind 
so nahe am Puls der Wirtschaf t und ver-
mitteln damit genau jenes Wissen, das in 
der Arbeitswelt gefragt ist.

CAREER CENTER – EIN

E XKLUSIVE S JOB-PORTAL

Ein eigenes Career Center hilf t den Schü-
lerInnen aller Standorte dabei, den per-
fekten Praktikumsplatz zu f inden. Auch 
für den Berufseinstieg werden qualitativ 
hochwertige Stellen vermittelt - und das 
weltweit. Über das Career Center können 
EU-Förderungen in Anspruch genommen 
werden, die für Auslandspraktika bereit 
stehen. Darüber hinaus stellt es weltweit 
den Kontakt zu Partneruniversitäten her, 
wo attraktive Anschlussstudien mit ver-
kürzter Studiendauer möglich sind.

GENER A L A DVA N TAGE S T S S
Allgemeine Vorteile TSS
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 Die Tourismusschulen Salzburg entwickeln  
Persönlichkeiten mit Unternehmergeist

 Top-Ausbildung mit Fachexkursionen in  
die ganze Welt

 Internationales Absolventennetzwerk

 Praxis- und projektorientierte Ausbildung

 Wirtschaftskammer Salzburg als starker Partner

DIE  AUSBIL DUNG MI T  MEHR W ER T

EDUC AT ION W I T H A DDED VA LUE

 The Salzburg Tourism Schools develop personalities 
with entrepreneurial spirit

 Top training with educational excursions  
around the world

 International alumni network 

 Practice and project oriented training

 Economic Chamber of Salzburg as a strong partner
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Tourismusschule Bad Hofgastein
Dr.-Zimmermann-Straße 16, 5630 Bad Hofgastein
Telefon +43 (0)6432 / 63 92, Fax +43 (0)6432 / 63 92 - 26
hofgastein@ts-salzburg.at

www.ts-salzburg.at

IN T ERE S T ED? MORE INFORM AT ION AT  T S -S A L ZBURG. AT

Eine Einrichtung der
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