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lehrling für Gastronomlefach/
Reslaurantfath, Hotel Krallerhof.
Leogang. Sie haben Spaß da
ran, einen abwechslungsreichen
Dienstleistungsberuf zu erler
nen, sind zu Höchstleistungen
motiviert und möchten eine
Ausbildung in einem der besten
Wellnesshotels Österreichs absol
vieren?
Resident Manager (m/w), Ther
me La. Superior, Laa an der Thaya
Anforderungen: Ausbildung oder
Studium in der Hotelbranche,
mindestens zweijährige Berufs
erfahrung als Resident oder Sales
& Marketing DirektorIn, mehrjäh
rige und nachweisliche Berufser
fahrung als AbteilungsleiterIn in
den Bereichen, Logis und Sales.
Österreichische Marktkenntnisse
im Coorporate. Fundierte Berufs
erfahrung im Umgang mit Reise
veranstalter, speziell Osteuropa.
Erfahrung in Online Marketing
und im Online- Verkauf, sehr gute
Gastgeberfähigkeiten,
Kollegia
lität und Teamgeist. Gep/legtes
Erscheinungsbild und gutes Auf
treten, Diskretion, Streben nach
Qualität
und
Weiterbildung,
Sprachkenntnisse: Deutsch und
Englisch, weitere Fremdsprachen
von Vorteil, Kenntnisse einer gän
gigen Hotelsoftware (Protel von
Vorteil), Umgang mil dem MS
Office-Paket.
Restaurantleiter (m/w), Hochzei·
ger Bergbahnen, Jerzens/Tlrol:
Sie haben Erfahrung: in der Gas
tronomie, in der Mitarbeiterfüh

rung, im Einkauf, in der Planung
und Organisation von Betriebs
abläufen, in Angebotsentwicklung
und Qualitätskontrolle; es bereitet
Ihnen Freude, unseren Gästen 
gemeinsam mil einem erfahrenen
Team - das Skierlebnis Hochzeiger
in unserem Tagesrestaurant per
fekt abzurunden?

Reteptlonlst (m/w), Sportho
tel Alpenrose, Maurach am
Achensee: Anforderungen: Mit
Engagement in Ihrem Beruf und
Ireundlichem Umgang mit un
seren Gästen können Sie aktiv
zum Erfolg unserers Hauses beitra
gen. Absolventen ein er Hotelfach
oder Tourismusschule und Praxis
haben ebenso die besten Voraus
setzungen, alle anstehenden He
rausforderungen zu meistern, wie
Fachkräfte mit abgeschlossener
HGA- oder HBLA-Ausbildung.
Gute
Fremdsprachenkenntnisse
in Englisch werden vorausgesetzt,
Französisch- undloder Italienisch
Kenntnisse wären von Vorteil.
Rezeptionist (m/w). Grand Hotel
Zell am See, Zell.m See. Anforde
rungen: Sie verfügen bereits über
reichhaltige Kenntnisse in dieser
Position und haben mind. 1 Jahr
in diesem Beruf gearbeitet. Sie
sind flexibel, team fähig, belast
bar, kompetent und sind selbst
ständiges Arbeiten gewohnt. Sie
verfügen über perfektes Englisch
und Deutsch in Wort und Schrift.
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HOTEL

~CAREER
Weniger Aufwand und
mehr Nutzen

Dietmar Winkler ist bel hog.st
für den Bereich Personaldienst·
leistungen verantwortlich. Zen
trales Element dabei ist das Sys
tem JobOffice. Exklusiv für die
ÖGZ erläutert er die Vorteile der
modernen Mltarbellersuche und
-verwaltung.
Die Suche nach guten Mitarbei
lern ist für die heimischen Gastro
nomen und Holeliers ein wesent
liches Erfolgskriterium geworden.
Die Zahl der möglichen Kanäle
- ob prillt oder online - hat sich
vervielfacht, die Zahl der Bewerber
sinkt tendenziell. Wir haben daher
eine spezielle Lösung entwickelt,
mit der die Suche wieder einfacher
wird: das hogast JobOffice.
Das JobOffice läuft online und
funktioniert so einfach wie Inter
ne/surfen. Ausschreibungen auf
unserer ÖHV- Testsieger-Plattform
http://www.hogastjob.com lassen
sich im Nu umsetzen . So stehen
zum Beispiel auch fertige Text
vorlagen zur Verfügung. Der Pool
an registrierten Nutzern, die diese
Inserate auf der Website, auf dem
Smartphone oder auf Facebook

angezeigt bekommen,
wächst
ständig.
Der große Vorteil am JobOffice
ist, dass noch viele weitere Platt
formen direkt angeschlo ssen sind,
die meisten davon sogar kosten
los. Hoteliers und Gastronomen
müssen das Inserat also nur einmal
erslellen und freischalten, alles
weitere funktioniert automatisch.
Kostenpflichtige Plattformen und
sogar Printinserate können direkt
im JobOffice zu günstigen hogast
Konditionen gebucht werden.
Darüber hinaus bietet JobOffice
eine Menge nützlicher Funktionen
bis hin zur professionellen Mitar
beiteNerwaltung. Dabei nimmt
das System dem Nutzer viel Auf
wand ab. Praktisch ist auch die
Empfehlung von ehemaligen Mit
arbeitern per Knopfdruck. Damit
hilft JobOflice, dass die guten
Mitalbeiter zumindest der Bran 
che und speziell den hoga st-Mit
gliedern erhalten bleiben.
Unschlagbar ist der Preis: Für nur
€ 54,00 pro Monat steht dieses
System exklusiv allen Mitgliedern
von hogast, Hotel Gastro Pool und
ÖHV sowie den Urlaubsspezia'
listen der Österreich Werbung zur
Verfügung.
Näher. Infos unter:

www,hogast.at
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Innsbruck kann kommen
Eurogast Kiennast und Eurogast Pilz luden zur siebenten Station des Big
Cooking Contest nach st. pölten. Die sieben Finalisten stehen damit fest
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Die
Wettbewerbstournee
steuert auf ihr Finale zu : Nach
Stationen in den Bundeslän
dern Kärnten, Salzburg, Stei
ermark, lirol, Vorarlberg und
Wien war am vergangenen
Donnerstag das Wifi in St.
Pölten Schauplatz der letz
ten
Vorausscheidungsrun
de im Eurogast Big Cooking
Contest. Bei diesem außer
gewöhnlichen Kochwetlbe
werb für Nachwuchsköche
treten je zwei Köchinnenl
Köche in Teams gegenei
nander an. Aus einem vor-

Gelungener Blg Cooklng Contest von den Eurogastpartnern Klennast und
Pilz. V. 1.: Herbert und Alexander Kiennast, die Juroren vom VKÖ und

.gnaz Pilz
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Das Gericht rechts konnte sich haarscharf gegen die linke Speise durchsetzen, was den "wüd'n Waidviertier
Buarn Je 500 € Siegesprämie einbrachte
~IO ~of.Podo.'*Y I')
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her unbekannten Warenkorb ist in
kurzer Zeit ein Menü zu erstellen,
dann geht es unter dem Druck der
Stoppuhr an die Umsetzung der
Gerichte und schließlich begutach
tet die Jury die Speisen. Im K.o.
System werden auf dieser Basis die
Finalisten und schließlich de(Sieger
des Wettbewerbs ermittelt.
Gastgeber und Veranstalter in St .
Pölten waren die beiden nieder
österreichischen
Eurogast-Mit
glieder Eurogast Pilz und Eurogast
Kiennast als Partner für die opera
tive Durchführung, insbesondere

der Fachjury, standen ihnen der
Verband der Köche Österreichs
mit den Sektionen Waldviertel und
Oberösterreich zur Seite.
Sie erlebten leistungsstarke Tea"ls,
die sich e!pen Wettkampf bis auf die
Messerspitze lieferten. Hauchdünn
war schon die Entscheidung über
den Finaleinzug. " Oe wüd'n Wald
viertIer Buam " vom Landgasthaus
zum Topf mit Klaus Hölzl und Tobi
as Aistleilner und das Team "G&A
Hackl Gastro" mit Sebastian Hahn
und Abiatar Sacadat hatten im Se
mifinale die exakt gleiche Punk
teanzahl erzielt und traten
damit gegeneinder zur Ent
scheidungsrunde an.
Für das finale Gericht
entschieden sich Hahn
und Sacadal für in Par
maschinken
eingewi
ckeltes Jungschwein auf
Tomatenzartweizenrisotto
mit gegrillten Zucchini und
Salbeipesto. "GM Hackl
Gastro" setzte auf in Salbei
gegarten Spanferkelrücken
auf Paprikaweizen, Toma
Küchenchefs von morgen üben sich im Ko
'''~ ,. ,. tenzucchinisalat und Schin
chen mit der Stoppuhr Im Nacken

kenschaum . Beinahe kam es wieder
zum Gleichstand. Genau zwei von
weit mehr als 200 Punkten gaben
aber letztlich den Ausschlag für das
Duo · Hölzl und Aistleitner. Damit
qualifizierte sich "G&A Hackl Gas
tro" für das finale des Big Cooking
Contests, aas am 12. September in)
Rahmen der" fafga" in Innsbruck
über die BOhne geht. V erschönt
wurde der Sieger mit einer Sieger
prämie von je 500 ,€ für die Podest
plätze wurden je 300 € bzw. 200 €
ausbezahlt.
Finale des Eurogast Big Cooking
Contest: 12. September 2011,
Innsbruck
www.eurogaslat

Auf Facebook konnte man den Blg
Cooklng Contest live miterleben

Leuchttürme im Burgenland
Tourismuslandesrätin Michaela Resetar wirbt für die Innovationsmillion
und die Einreichung touristischer Leuchtturmprojekte
Tourismuslandesrätin Mag.
Michaela Resetar bezeichnet
die Entwicklung der Touris
mus- und der Freizeitwirt
schatl als Erfolgsgeschichte
der Unternehmen und der
Tourismusverantwortlichen
in den Regionen und Ge·
meinden : Die Nächtigungen
sind in den letzten 20 Jahren
um 30 Prozent auf mehr als
2,9 Mio. Übernachtungen
im Jahr 2010 gestiegen und in der

Gastronomie und Beherbergung
hat sich im gleichen Zeitraum die
Beschätligung auf rund 6600 Per
sonen mehr als verdoppelt. "Um
Burgen land als Urlaubsdestinatioll
weiter zu stärken und um Marktan
teile gewinnen zu können, bedart
es auch Innovationen und neuer
Angebote. Mit dem Wettbewerb
für touristische Leuchtturmpro
jekte, für deren Umsetzung eine
Förderung aus der ,Innovationsmil
lion' gewährt wird, soll ein Innova

tionsimpul s ausgehen", so Resetar.
Einreichtrist für die Projekte ist der
30. September 2011.
Im Frühjahr wurde von den Tou
rismuslandesräten und dem Tou
rismusminister Dr. Reinhold Mit
terlehner ein Kooperationsvertrag
unterzeichnet, der bis 2013 jährlich
eine Fördermillion für Tourismus
innovationen vorsieht. ßis zu zehn
Leuchtturmprojekte sollen öster
reichweit mit max. 50 Prozent ge
tördert werden .

