
Talente im Fokus 
Durch ein außergewöhnliches Zusammenspiel engagierter Lehrer, Betriebe und 
Experten wird Tourismusschülern an der Vorarlberger GASCHT eine triale Ausbildung 
geboten. Direktorin Nicole Okhowat-Lehner und Schülerin Sarah Ebner geleiten in 
Folge durch das vielfältige Schulprogramm.

GASCHT steht für GAstgeberSCHu-
le für Tourismusberufe und auch 
für den Gast – oder eben „Gascht“, 

wie der Vorarlberger gerne sagt. Die Privat-
schule wurde 2017 als Antwort auf rück-
läufige Lehrlings- und Schülerzahlen bei 
gleichzeitig wachsendem Bedarf an tou-
ristischen Mitarbeitern ins Leben gerufen 
und erhielt 2019 das Öffentlichkeitsrecht. 
Die vierjährige Ausbildung ist österreich-
weit einzigartig und der Besuch kostenlos. 

Unterrichtet werden aktuell 207 Schüler, 
dies von 45 Lehrpersonen an insgesamt 
drei Schulstandorten in Bezau, Hohenems 
und Bludenz. „Was die Gascht zusätzlich 
zur trialen Ausbildung abhebt, ist das Ein-
stiegsjahr, in dem den Schülern ein Hin-

einschnuppern in die breite Berufspalette 
des Tourismus geboten wird. Die endgülti-
ge Berufs- und Ausbildungsentscheidung 
erfolgt erst Mitte des zweiten Schuljahres. 
Nach Abschluss der Gascht sind die Ab-
solventen Fachkräfte im Küchen-, Service- 
und Rezeptionsbereich und erhalten das 
Gastgeberdiplom sowie zusätzliche Zerti-
fikate für Zusatzausbildungen“, erläutert 
die engagierte Direktorin Nicole Okhowat-
Lehner bei einem Schulrundgang gemein-
sam mit der Schülerin Sarah Ebner.

Gastgeber-Gen
„Die Gascht ist eine sehr praxisorientier-
te Schule. Wir haben hier die Möglichkeit, 
in jedem Bereich des Tourismus – Rezep-
tion, Küche und Service – Erfahrungen zu 

sammeln, da wir ja auch in allen Bereichen 
eine Abschlussprüfung machen müssen“, 
erklärt Sarah Ebner (16) aus Lech am Arl-
berg. Sarah besucht die dritte Klasse in 
Hohenems und hat sich für die Gascht 
entschieden, weil sie sich schlichtweg für 
alle Bereiche des Tourismus interessiert. 
„An der Branche gefällt mir gut, dass man 
täglich neue Leute kennenlernt und Kon-
takte knüpft“, sagt Sarah begeistert. Ihre 
Eltern, Kathrin und Johann Ebner, betrei-
ben in Lech das Haus Odo und haben ihr 
praktisch das Gastgeber-Gen in die Wiege 
gelegt. Nach dem ersten Orientierungs-
jahr hat sie die Spezialisierung „Küche 
und Kulinarik“ gewählt. „Ich habe mich 
dafür entschieden, weil ich schon früher 
sehr gerne mit meinem Papa, der selber 

Koch ist, gekocht habe und mir das An-
richten der Speisen sehr viel Spaß macht, 
da man hier seiner Kreativität freien 
Lauf lassen kann“, erzählt die charmante  
Tourismus-Schülerin. 

Nützliches Netzwerk
Die Gascht verfolgt neue Ausbildungsan-
sätze mit enger Einbindung heimischer Be-
triebe. Dabei wird während der Praxiszeit 
nicht nur betriebliches Know-how vermit-
telt, sondern auch theoretisches Wissen 
praxisnah geschult. „Es reicht mir nicht, 
meinen Schülern servieren, kochen und 
verwalten beizubringen. Die Gascht will 
außergewöhnlich sein und immer wieder 
neue Wege gehen. Das ist eine Leitlinie, 
die wir auch jungen Menschen vermitteln 

und mit auf den Weg geben wollen“, be-
tont Okhowat-Lehner. Die Verbindung von 
erlebnisorientiertem Lernen mit unterneh-
merischem Denken und Handeln zeichnet 
demnach das Schulkonzept aus. 

Konstruktive Kooperationen 
Vom Wirtshaus bis zum Fünfsterne-Hotel, 
vom Bio-Bauernhof bis zur Brauerei und 
von der Food-Fotografie bis zum Schau-
spielkurs: Eine triale Form der Ausbildung 
bietet jede Menge Entfaltungsmöglichkei-
ten und ein Austesten der eigenen Fä-
higkeiten und Neigungen. „Trial heißt zu-
sammengefasst: Theorie in der Schule, 
praktische Ausbildung in den Betrieben 
und Lernen bei touristischen Netzwerk-
partnern“, so die Direktorin.

Neben der Vermittlung von Fachwissen 
in der Schule wird rund die Hälfte der 
Ausbildung in unterschiedlichen gastge-
werblichen und tourismusnahen Ausbil-
dungsbetrieben absolviert. Dazu zählen 
einerseits Qualitätsbetriebe in der Gas-
tronomie und Hotellerie, in denen von 
Schnuppertagen über Sommer- und Win-
terpraktika auch eine Lehrzeit in der 
gewählten Spezialisierung zu absolvie-
ren ist. Andererseits wird das Spektrum 
durch Fachbetriebe wie Bauernhöfe, Wein-
güter oder Destinationsbüros erweitert. 
Die Schüler profitieren dabei enorm vom 
Know-how zahlreicher Partner und Exper-
ten aus dem touristischen Umfeld und er-
fahren auf diesem Weg die ganze Vielfalt 
an Tourismusbereichen. 

GASCHTGASCHT
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Lebensfreude und Spaß am Beruf gepaart mit breitem Wissen und ganzheitlichem Verständnis 
stehen in der Vorarlberger Gastgeberschule für Tourismusberufe im Vordergrund

In unterschiedlichen Wahl- und Pflichtmodulen, wie hier beim Modul Theater- und Schauspiel, 
erhalten Schüler ein vertieftes Basiswissen und werden in ihrer eigenen Persönlichkeit gestärkt

Modul BiervielfaltModul FleischzerlegungModul Food-Fotografie
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Ganz Vorarlberg ist  
unsere Bildungsstätte!

GASCHT

Würziges Wissen 
„Unsere Zusatzmodule und Exkursionen 
finde ich besonders toll. Unsere Lehrer 
besuchen mit uns Hotels, Sehenswürdig-
keiten in Vorarlberg und auch die jene 
Höfe, von wo wir unser Fleisch oder Ge-
müse geliefert bekommen“, erzählt Sa-
rah. Dass die Gascht Talente individu-
ell fördert, zeigt sich auch im Angebot 
an unterschiedlichen Wahl- und Pflicht-
modulen wie Food- und Flavourpairing, 
Kniggeschulung, Vielfalter, Destinations-
botschafter, Fleischzerlegung oder Bier-
vielfalt. In diesen Modulen erhalten die 
Schüler vertiefendes Wissen und werden 
in ihrer eigenen Persönlichkeit gestärkt. 
„Ich würde allen raten, vor allem im ers-
ten Jahr, alle angebotenen Möglichkeiten 
anzunehmen, um für sich zu schauen, wo 
die Reise hingeht. Ebenfalls sollte man je-
des Zusatzmodul, wie Käsekenner oder 
Jungsommelier, ab der zweiten Klasse 
machen. Diese Zertifikate können bei Be-
werbungen sehr hilfreich sein“, weiß Sarah  
aus Erfahrung. 

Praktische Partnerschaften
„Die Praxis in Fachbetrieben wird mit der 
theoretischen Ausbildung in der Schule 

ideal kombiniert. Wir dürfen mittlerweile 
eine große Anzahl an Betrieben in Vorarl-
berg zu unserem Netzwerk zählen“, freut 
sich Okhowat-Lehner und ergänzt: „Ak-
tuell umfasst das Netzwerk der Gascht 
80 Ausbildungsbetriebe aus Gastronomie- 
und Hotellerie, eine stetig wachsenden 
Kommune aus dezentralen Bildungspart-
nern aus der Wirtschaft.“ Die Mitglied-
schaft basiert nicht auf Bewertungskate-
gorien wie Sterne oder Hauben, sondern 
auf kontinuierlicher Qualität in Ausbildung 
und Mitarbeiterführung. Dabei sind gewis-
se Kriterien zu erfüllen, bespielweise haben 
sich alle Betriebe dem praxisnahen Lernen 
in Abstimmung gemeinsam vereinbarter 
Lehrinhalte verpflichtet und sich einer Mit-
arbeiterbefragung zu unterziehen.

„Meine Schnupperwochen habe ich im Ho-
tel Almhof Schneider im Service und in der 
Roten Wand in der Küche absolviert“, be-
richtet Sarah. „Das 4-wöchige Sommer-
praktikum habe ich im Burg Vital Resort in 
der Küche absolviert. Hier wurde ich jede 
Woche an einem anderen Posten einge-
setzt, um jeden Bereich der Küche kennen-
zulernen. In meinem Lehrverhältnis, wel-
ches ich jetzt gerade absolviere, bin ich 

ebenfalls im Burg Vital Resort in der Kü-
che tätig.“

Prosperierende Perspektiven
Das Ausbildungskonzept der Gascht ver-
steht sich nicht als Ersatz, sondern als Al-
ternative zur Lehre und ermöglicht auch 
Betriebswechsel in Saisonbetriebe, die bis-
her keine Lehrlinge ausbilden konnten. 
„Das Gesamtpaket, das unsere Schüler 
mitbringen, sorgt vielfach für Begeisterung 
und positive Rückmeldungen aus den Be-
trieben“, zeigt sich Okhowat-Lehner stolz. 

Nach vier erfolgreich absolvierten Jahren 
an der Gascht schließen die Tourismus-
schüler mit einem Gastgeberdiplom ab, 
das den Hotelfachschulabschluss und den 
Lehrabschluss in der jeweiligen Spezialisie-
rung beinhaltet. „Nach meinem Abschluss 
werde ich noch im Rahmen der Gascht 
die Berufsreifeprüfung absolvieren“, ist Sa-
rah entschlossen. Diese ist berufsbeglei-
tet mit einem kurzen Aufbau möglich. „Da-
nach werde ich weiterhin im Tourismus 
tätig sein. Ob ich als Köchin oder vielleicht 
in einem anderen Bereich arbeiten werde, 
wird sich dann zeigen.“
  Von Katharina Baumhakel
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GASCHT

Nicole Okhowat-Lehner, Direktorin der GASCHT in Vorarlberg, kredenzt ihren 
Schülern mit Witz und Charme ein innovatives Menü von Erkenntnissen, Erlebnissen 
und Erfahrungen, um die Arbeitswelt voller Herausforderungen nicht nur meistern, 
sondern auch mit Freude und Spaß erleben zu können. 

Frau Mag. Okhowat-Lehner, warum engagieren Sie sich als 
Juristin so stark für den Tourismus?
Man könnte meinen, dass es für eine Juristin nicht besonders 
naheliegend ist, jedoch war Event- und Tourismusmanagement 
immer schon mein Steckenpferd. Als vor einigen Jahren in Vor-
arlberg die Tourismusstrategie 2020 verabschiedet wurde, war 
die Energie, Neues im Tourismus anzugehen, von vielen Seiten 
spürbar. Den Tourismus in Vorarlberg als authentischen Lebens- 
und Gestaltungsraum zu sehen und nicht als künstliche Welt für 
unsere Gäste und Mitarbeiter, das ist für mich auch der Grund 
meines Engagements.

Welche Strategie verfolgt der Tourismus in Vorarlberg?
Der Vorarlberger Tourismus hat sich vor rund 10 Jahren im Rah-
men einer Tourismusstrategie stark der Regionalität, Nachhaltig-

keit und Gastfreundschaft mit höchster Qualität verschrieben. In 
Verbindung damit sind sehr gute Projekte und Initiativen von tou-
ristischen Unternehmern entstanden, so zum Beispiel auch der 
Verein „mensch im tourismus“. Ein Bündnis und Netzwerk von 
rund 80 Gastronomie- und Hotelleriebetrieben, die sich dem An-
spruch einer hohen Arbeitsplatz- und Ausbildungsqualität für 
ihre Mitarbeiter verschrieben haben. Wir arbeiten als Gascht 
ganz eng mit diesen Betrieben zusammen und vermitteln unsere 
Schüler für ihre Praktika ausschließlich in diese Betriebe. 

An welchen Grundsätzen orientiert sich die  
Gascht bei der Ausbildung?
Wir legen großen Wert auf die Qualität des Umfelds und des Netz-
werks, in dem jungen Menschen lernen und aufwachsen. Nur wenn 
Lehrer, Ausbildner, Führungskräfte in den Betrieben, Eltern und 

v.l.: Sarah Ebner, Santina Suter und Magdalena 
Schlierenzauer sind die Siegerinnen beim  
Easy-Cheesy-Wettbewerb 2021
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Nicole Okhowat-Lehner macht Lust auf eine Ausbildung mit viel Würze

Die künftigen Servicehelden und Kochtopf-
Profis lernen auch wie Gemüse angebaut wird 
und welche Arbeit damit verbunden ist
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GASCHT

Schüler selbst hohe Bildungsideale in sich tragen und am selben 
Strang ziehen, können wir es in einer so wichtigen Lebensphase 
schaffen, ganz tolle und wunderbare junge Mensch zu entwickeln.

Was ist das Reizvolle an der GASCHTlichen Form  
der Tourismusausbildung? 
Ganz Vorarlberg ist unsere Bildungsstätte! Theorie gibt es haupt-
sächlich in der Schule, praktische Ausbildung in den Betrieben und 
das Ganze wird ergänzt um Lernen bei allen anderen touristischen 
Netzwerkpartnern, wie Bio-Bauern, Winzer, Schokolademanufaktu-
ren oder Natur- und Landschaftsführern.

Mit Juli 2021 haben erstmals 50 Absolventen die Gascht 
abgeschlossen. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie nach den 
ersten vier Jahren? 
Schulmanagement und Direktion war für mich eine ganz neue Er-
fahrung und eine riesengroße Herausforderung. Es war ungewöhn-
lich viel Arbeit und der Erfolgsdruck, der von Anfang an auf der 
Gascht lag, war enorm. Die permanente Schulentwicklung ist wei-
terhin Teil und Erfolg unserer Arbeit. Unterrichten und Vermitteln 
von Lehrstoff reicht nicht, denn Schule gelingt nur in einem gut 
aufgestellten Netzwerk und im Zusammenwirken und der Bünde-
lung aller Kräfte. 

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Besonders berührt hat mich in den letzten Jahren, tolle junge Men-
schen heranwachsen und reifen zu sehen und sie dabei ein Stück 
weit begleiten zu dürfen. Gerade bei der Verabschiedung der ers-
ten Absolventen ist das Bewusstsein bei mir sehr stark zu Tage ge-
treten, dass sich die oft sehr herausfordernde Arbeit lohnt.

Welche Wege haben die ersten Absolventen eingeschlagen?

Wir halten nach Möglichkeit auch nach dem Abschluss Kontakt 
zu unseren Absolventen. Was mich besonders freut, ist, dass über 
80 Prozent in der Branche geblieben sind. Der Großteil der Absol-
venten arbeitet in einem Vorarlberger Betrieb weiter. 

Wie viele nutzen die Möglichkeit der Berufsreifeprüfung? 
Rund ein Drittel absolviert auch die Vorbereitungskurse zur Be-
rufsreifeprüfung. Das System ist zeitlich auf den Tourismus abge-
stimmt. Die ersten Maturanten werden 2023 abschließen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Beruf erlernt, 
den er bis zur Pension ausübt, wird immer geringer. Was 
geben Sie den Schülern für die Vielfalt an bevorstehenden 
Berufsstationen mit auf den Weg? 
Es gibt wohl kaum eine Ausbildung, die neben der fachlichen 
Qualifikation mehr Lebenskompetenzen mit auf den Weg gibt, 
als eine touristische Berufsausbildung. Wir entwickeln in jungen 
Menschen neben dem Handwerk vor allem die Fähigkeit zu kom-
munizieren und mit Menschen umzugehen. Sicheres Auftreten, 
sich ausdrücken zu können, Selbstsicherheit und Selbstbewusst-
sein, Umgangsformen und ein Stück weit auch Witz und Charme: 
Das sind Grundlagen, die in jedem anderen Beruf essentiell sind 
und einen Vorsprung im Leben allgemein bedeuten.

Warum meiden junge Menschen Ihres Erachtens  
vermehrt die Tourismus-Branche? 
Junge Menschen meiden den Tourismus nicht per se. Das sehen 
wir auch am Beispiel unserer Absolventen. Aber wir haben tat-
sächlich das Problem, alle nach der Ausbildung in der Branche zu 
halten. Wenn ich einen Grund dafür voranstellen soll, dann sind 
es die gesellschaftlichen Veränderungen, denen sich der Touris-
mus teilweise noch anpassen muss, das sind zum Beispiel plan-

Im Modul Vielfalter werden die Schüler für ökologische Zusammenhänge und Naturbesonderheiten sensibilisiert

bare Arbeitszeiten, die oft fehlen. Junge Menschen spielen nicht 
mehr mit, wenn sie keine gut organisierte Arbeitswelt und Frei-
zeit vorfinden. 

Wie könnte man die Arbeit im Tourismus  
wieder schmackhaft machen? 
Ich würde nicht nur die Arbeitswelt im Tourismus sondern den „Le-
bensraum Tourismus“, den wir unseren Gästen und auch unseren 
Mitarbeitern bieten können, in den Vordergrund stellen. Zudem 
muss sich noch mehr in der Branche herumsprechen, dass wir uns 
in der Gestaltung der Arbeits- und Ausbildungsplätze an den An-
sprüchen und Bedürfnissen junger Menschen orientieren müssen 
und nicht das Umgekehrte erwarten dürfen. Um ein Beispiel zu 
nennen: Geteilte Dienste mittags und abends sind für viele Betrie-
be wahrscheinlich unverzichtbar, aber für junge Menschen nicht 
der Burner und stoßen immer weniger auf Akzeptanz. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des  
Tourismus in Österreich?
Was unseren Lebensraum betrifft, sollte Qualität vor Quantität ste-
hen. Das Bewusstsein für das, was uns unsere Natur als Tourismus- 
und Vermarktungsmagnet bietet, muss verstärkt werden. Und als 
Direktorin einer touristischen Privatschule wünsche ich mir natür-
lich qualitativ hochwertige Ausbildungsplätze in den Betrieben 
und ein Arbeitsumfeld im Tourismus, das Spaß macht und Pers-
pektiven bietet. Der Mensch im Tourismus sollte wieder verstärkt 
in den Fokus gerückt werden und unser touristisches Angebot soll-
te gleichermaßen nach den Ansprüchen der Gäste und nach den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter ausgerichtet werden. 

Vielen Dank für das inspirierende Gespräch! 
  Von Katharina Baumhakel

Nicole Okhowat-Lehner ist Direktorin der 
Gastgeberschule für Tourismusberufe mit den 
Standorten in Hohenems, Bezau und Bludenz

„Menschen, die miteinander arbeiten, addieren ihre Potenziale. Menschen, die 
füreinander arbeiten, multiplizieren ihre Potenziale“, lautet das Motto in der Küche

GASCHT
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Gemeinsam mit seiner Frau Andrea führt Michael Schwar-
zenbacher seit 2007 das Restaurant Mangold in Lochau 
am Bodensee. Wir leben unsere Arbeit“, betont Küchen-

chef Michael. „Kochen und Gastgeben sehen wir als unsere Be-
rufung“, sind sich beide einig. Michael kümmert sich im Mangold 
bereits seit über 25 Jahren um die Küche, Andrea um die Gäste 
– und gemeinsam pflegen sie ein ganz besonderes Verhältnis zu 
ihren 22 Mitarbeitern, die „Mangoldianer“, wie sie auch liebevoll 
genannt werden. 

Die Adresse von Gastgeberin Andrea und Küchenchef Michael 
Schwarzenbacher ist nicht nur für ihre raffinierte Küche bekannt, 
sondern auch als Talentschmiede, in der die Liebe zum Produkt 
sowie das Bewusstsein für beste Qualität aus der Region von Be-
ginn an vermittelt werden. Aktuell sind vier Lehrlinge im Restau-
rant beschäftigt. „Es macht uns immer wieder besonders Freude, 

wenn junge Menschen zu uns kommen und wir sie über Jahre in 
ihrer Entwicklung begleiten dürfen – sowohl beruflich und vor al-
lem auch menschlich.“ Um das Können, aber auch die Wertschät-
zung gegenüber Mitarbeitern hervorzuheben, werden diese auch 
vor den Vorhang geholt. Beispielsweise sind auf den Social-Media-
Kanälen vom Mangold eindrucksvolle Videos zu finden, in denen 
jeder einzelne Mitarbeiter persönlich über seine Aufgabe im Res-
taurant berichtet. „Durch unsere Mitarbeiter hat sich das Restau-
rant auch weiterentwickelt“, sind Michael und Andrea überzeugt. 

Auf hohem Niveau
Das familiengeführte Haubenlokal bietet eine junge und moderne 
Art der Gastronomie, ohne dabei die traditionellen Werte zu verges-
sen. „Wichtig ist die Qualität, Natürlichkeit und Frische der Produkte 
– vorzugsweise aus regionaler Produktion – und schonende Koch-
techniken“, betont der Haubenkoch. Aus wenigen, hochwertigen 

GASCHTGASCHT

Michael Schwarzenbacher und die ungestüme Power seiner Mangoldianer

Die fliegenden  
Klassenzimmer
Jakob (17) ist der Sohn von Mike und Andrea 
Schwarzenbacher vom Restaurant Mangold, 
besucht die dritte Klasse der GASCHT am 
Standort Hohenems und hat sich auf „Küche 
& Kulinarik“ spezialisiert. Im Gespräch mit 
hotel & gastro style offenbart der angehende 
Koch seine heimliche Leidenschaft für die 
hohe Kunst der Saucen und Sauerteige. 

Jakob, wann war für dich klar, dass du eine Ausbildung in der 
Gastronomie machen willst?
Dass ich das wirklich will, ist mir wahrscheinlich im Sommer 2020 
bei meinem ersten Praktikum im Restaurant Weiss in Bregenz klar 
geworden. Das Miteinander in der Küche, die Arbeit im Team und 
natürlich auch das Kochen selbst haben mir dabei gut gefallen.

Wie bist du auf die Idee gekommen, die Gascht zu besuchen? 
Ich habe ursprünglich eine fünfjährige Hotelfachschule besucht, 
aber mit der Zeit für mich herausgefunden, dass dieses Schulsys-
tem nichts für mich ist. So habe ich nach einer Alternative gesucht 
und da bin ich auf die Gascht gestoßen. 

Was war bislang deine spannendste Erfahrung  
an der Gascht?
Der Spezialisierungsunterricht, sprich der praktische Kochunter-
richt ist bislang einer der spannendsten Erfahrungen an der 
Gascht. Dieser findet nur mit Schülern statt, die auch ihre Lehrab-
schlussprüfung später in Kochen absolvieren werden. Meine Mit-
schüler haben hier ein wirkliches Interesse am Kochen, was mich 
persönlich noch zusätzlich motiviert und anspornt. 

Was sind deine aktuellen Lieblingsfächer?
Für mich hängt das immer sehr mit der Lehrperson zusammen, die 
das Fach unterrichtet und ändert sich auch immer wieder. Kochen 
ist für mich aber immer ganz klar vorne mit dabei. 

Welchen Posten findest du aktuell am besten?
In der Küche schätze ich die Abwechslung einfach sehr stark, aber 
wenn ich mich festlegen müsste, dann finde ich den Saucier als 
Posten momentan am spannendsten.

Womit experimentierst du sonst gerne?
Ich beschäftige mich momentan in meiner Freizeit relativ stark mit 
dem Thema Brotbacken, insbesondere Sauerteige. 

Wenn du für eine Woche in einem Lokal deiner Träume  
mitarbeiten dürftest: Welches wäre das und warum?
Ich würde mir wahrscheinlich das gleichnamige Restaurant der 

„Ich habe großen Respekt vor 
Menschen, die ihren Beruf mit 

Leidenschaft und Passion ausleben.“
Jakob Schwarzenbacher | Gascht-Schüler

Blue Hill Farm nördlich von New York aussuchen, einfach weil ich 
dieses Konzept von Farm und Restaurant sehr beeindruckend und 
interessant finde.

Gibt es so etwas wie Vorbilder, die dich faszinieren? 
Ein klassisches Vorbild habe ich nicht. Allerdings habe ich großen 
Respekt vor Menschen, die ihren Beruf mit Leidenschaft und Pas-
sion ausleben. 

Als Teil der nächsten Generation hast du sicher Ideen, was 
man im touristischen Konnex in Zukunft besser machen könn-
te. Was würdest du gerne verändern? 
Hier gibt es für mich viele Dinge. Zum einen fände ich es schön, 
wenn das Handwerk wieder mehr wertgeschätzt würde. Außerdem 
halte ich es für essenziell, auch zukünftig auf Qualität zu setzen, so 
wie mein Vater es auch tut. Nachhaltiges Arbeiten ist für mich in 
Zukunft auch ein Muss und ich denke, die ganze Branche hat die 
Pflicht, sich damit zu beschäftigen – sei es in ökologischer Hinsicht 
oder auch im Bezug auf ihre Mitarbeiter. 

Wie soll die Reise nach deinem Schulabschluss weitergehen? 
Mein derzeitiger Plan für die Jahre nach der Schule ist als Koch je-
de Menge Erfahrung zu sammeln. Wo und wie das genau sein wird, 
wird sich wohl noch zeigen.
  Von Katharina Baumhakel

Frisch, schnörkellos  
und herzhaft 
Das Restaurant Mangold in Lochau ist nicht nur ein Garant für kulinarische Höhenflüge, 
sondern auch eine bemerkenswerte Talentschmiede für gastronomischen Nachwuchs. 
Michael und Andrea Schwarzenbacher bieten neben kulinarischen Köstlichkeiten eine 
herzliche Atmosphäre – und das für Gäste und Mitarbeiter. 
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Nachhaltiger Vorreiter
Gemäß der Heineken-Strategie „Brew a better world“ will die Brau 
Union Österreich die beste Bierkultur für die Zukunft schaffen 
und diese nach sozialen und ökologischen Herausforderungen 
gestalten. Weltweit spricht sich die Heineken-Familie dafür aus, 
bis zum Jahr 2030 in der gesamten Produktion CO� neutral zu 

sein, bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette.

Im Spannungsfeld von  
Wille und Wirtschaftlichkeit
Wir wollen mit unseren vielfältigen Projekten, ob groß oder klei-
ner, nicht nur zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele beitragen, 
sondern die großen Herausforderungen unserer Zeit sowie unse-
re Lösungsansätze dafür aufzeigen und vorleben, wie wir alle ver-
antwortungsvoll und bewusster mit unserer Erde umgehen kön-
nen. Dass diese Strategie von Erfolg gekrönt ist, beweist auch, 
dass wir zum dritten Mal in Folge mit dem Green Brands Austria 
Siegel ausgezeichnet wurden.

Tag der Nachhaltigkeit
Da Nachhaltigkeit das Schlagwort unserer Zeit ist und sich aber 
auch gewinnbringend in Unternehmen umsetzen lässt, wur-
de dazu Ende November eine Online-Tagung abgehalten. „Mit 
Nachhaltigkeit Wachstum und Einsparungen erzielen“, lautete 
das Motto. Einen ganzen Nachmittag gaben Referenten anhand 
von Fachvorträge Einblicke in verschiedene Wirtschaftsbereiche 
und teilten ihre Erfahrungen im Nachhaltigkeitsmanagement. 
Als Keynote-Speakerin in meiner Funktion als Director Corpo-
rate Affairs & CSR der Brau Union Österreich, Landesvorsitzen-
de OÖ RespACT, Mitglied des UN Global Compact Committees 
Austria und Diplom-Biersommelière teilte ich meine Erfahrungen 
zum Thema „Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von Wille und 
Wirtschaftlichkeit“ mit den zahlreichen Online-Teilnehmern und 
gab dazu Einblick in die Nachhaltigkeitsarbeit der Brau Union 
Österreich. Der inhaltliche Fokus lag darauf, wo Potenziale in Be-
trieben schlummern, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen welche 
Effekte erzeugen und wo mittel- und langfristige Kosteneinspa-
rungen möglich werden. 

Nachhaltigkeitsbericht
Ein Überblick über alle Initiativen, die sich an den Sustainable 
Development Goals (SDGs) des UN Global Compact orientie-
ren, findet sich im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit wird der Bericht nicht gedruckt, ist aber online auf 
der Unternehmenswebsite zugänglich: 
www.brauunion.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/

Gabriela Maria Straka
Brau Union Österreich
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Produkten beeindruckende Speisen zu kreieren, das ist Schwarzen-
bachers Geheimnis. Reduktion lautet aber nicht nur in der Küche 
das Credo. Als großer Verfechter des sanften Tourismus plädiert 
der Gastronom auch hier für Reduktion, ein nachhaltiges Umden-
ken und mehr Qualität: „Weniger ist oft mehr. Wir brauchen nicht 
noch mehr Lifte, riesige Hotelanlagen und pausenlose Unterhaltung. 
‚Slow’ ist das neue Wort für Qualität – es tut dem Menschen und der 
Natur besser. Meiner Meinung nach muss Qualität immer an erster 
Stelle stehen. Nicht nur was Speisen, Getränke und die Ausstattung 
der Restaurants und Hotels anbelangt, sondern auch was die Aus-
bildung und vor allem auch Weiterbildung unserer Mitarbeiter und 
auch jedes einzelnen Unternehmers betrifft.“

Vorbildliche „Gascht“-Geber
Das Restaurant Mangold gehört zu den ersten zertifizierten „Great 
Place to Work“-Betrieben, verfolgt die Vision „von der Gastfreund-
schaft zur Mitarbeiterfreundschaft“ und zählt zum engagierten 
Ausbildungsnetzwerk der Tourismusschule „Gascht“. „Alle wollen 
Reformen im Bereich Bildung, Ausbildung und Weiterbildung, aber 
es passiert zu wenig“, gibt Schwarzenbacher zu bedenken. „Die 
Gascht setzt auf eine Ausbildung von morgen“, ist er überzeugt. 
Die neue Form der Tourismusausbildung ermögliche es, individuell 
Stärken und Potenziale zu fördern. „Der junge Mensch hat bereits 
die Möglichkeit mit der 9. Schulstufe in die Gascht einzusteigen 
und kann somit in die Gastronomie hinein schnuppern. Wenn die 
Gascht-Lehrlinge dann das erste Praktikum im Betrieb machen, 
sind sie schon gut darauf vorbereitet, wie alles in einem Gastro-
nomiebetrieb vor sich geht. Durch dieses Hineinschnuppern in die 
verschiedenen Bereiche der Gastronomie entdecken die Schüler 
selbst, wo ihre Stärken und ihre Begabungen liegen. Und somit 
macht sie das glücklich“, ist Schwarzenbacher sicher. 

Großfamilie Mangold
Glücklich sind die Schwarzenbachers auch in ihrem sozialen Ge-
füge. „Eigentlich sind wir eine große Familie, und wie es in einer 

Familie sein soll, steht jeder hinter jedem. Somit stehen wir auch 
hinter jedem einzelnen Mitarbeiter und unterstützen ihn auch ger-
ne in privaten Dingen, soweit es uns möglich ist.“ Die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie empfinden sie als Gastronomen und El-
tern weniger als Hochseilakt: „Wenn man im Leben das findet, was 
einen glücklich macht, ist das überhaupt kein Problem. Flexibilität 
wird bei uns sowieso großgeschrieben. Das gilt auch für die gan-
zen Mangoldianer. Und unsere Kinder sind dadurch auch sehr selb-
ständig geworden“, sagen Michael und Andrea nicht ohne Stolz. 

Erlesene Produkte aus der Region gehören genauso ins Restau-
rant wie eine gute Stimmung im Team. Deshalb legten die Vorzei-
ge-Arbeitgeber besonders viel Wert auf eine ausgewogene Work-
Life-Balance und einen regen Austausch mit ihren Mitarbeitern. 
„Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter und ver-
suchen, so weit wie möglich auf diese einzugehen.“ Gegenseitiger 
Austausch und voneinander Lernen sind genauso erwünscht wie 
unterschiedliche Perspektiven, Stärken, Erfahrungen und Ansich-
ten, selbst wenn es von der jungen Generation heißt: „Relax, stay 
tuned, bleib locker!“

Gast- und Mitarbeiterfreundschaft
„Jeder muss bereit sein, sich mit uns weiterzuentwickeln“, nennt 
er als Prämisse für die Aufnahme ins Team. Auch wenn durch die 
Pandemie einiges anders geworden ist, haben Michael und And-
rea Schwarzenbacher für gewöhnlich keine Probleme Mitarbeiter 
zu finden. Denn die Qualität des Arbeitsplatzes entscheidet im-
mer mehr darüber, ob gute Fachkräfte gewonnen werden können 
oder nicht. 

Im Restaurant Mangold war schon immer einiges anders, darunter 
auch revolutionäre Arbeitszeiten. Als noch niemand in der Gast-
ronomie über verkürzte Arbeitswochen und zwei Ruhetage nach-
dachte, war es im Mangold schon längst Usus. „Geregelte Arbeits-
zeiten, eine 4-Tage-Woche und langfristige Urlaubsplanung sind 

bei uns keine Schlagworte, sondern werden umgesetzt und gelebt“, 
versichert Michael Schwarzenbacher. Es ist ihm wichtig, dass sich 
seine Mitarbeiter wohl fühlen. Und das spüren auch die Gäste, wie 
es eine aktuelle Rezension auf den Punkt bringt: „Das Team der 
Küche versteht es, aus besten heimischen Produkten Spezialitäten 
mit neuem Touch zu kreieren. Besonders auffallend und angenehm 
ist das aufmerksame Service Personal, welches nicht nur hervor-
ragend ausgebildet ist, sondern auch selbstbewusst und liebevoll 
dem Gast zur Seite steht. Man darf der herzlichen Chefin Andrea 
Schwarzenbacher für ihre hervorragende Personalführung und 
Teamleistung gratulieren.“

Nachhaltige Zuckerln
„Die Themen Freizeit, geregelte Arbeitszeiten, vorausschauende 
Jahresplanung sind in der Gastronomie für die nächste Genera-
tion sehr wichtig“, wissen die Schwarzenbachers aus Erfahrung. 
Die Gäste seien dabei auch bereit sich anzupassen. Und um den 
guten Teamgeist aufrecht zu halten, lassen sich die beiden Gast-
ronomen auch nicht lumpen: „Wir starten jedes Jahr mit unserer 
Weihnachtsfeier im Jänner, bei der wir ‚normalerweise’ auf sehr 
arbeitsreiche Monate zurückschauen. Dann wird gefeiert, wie wir 
es im Mangold gewohnt sind.“ Auch kleinere und größere Ausflü-
ge werden gemeinsam gemacht: „Wir waren da schon im Bregen-
zerwald, aber genauso in Barcelona“, erzählt Michael Schwarzen-
bacher. Auch monetäre „Zuckerln“ gibt es als Draufgabe: „Dadurch, 
dass viele unserer Mitarbeiter über Jahre bei uns sind, werden 
auch Jubiläumsgelder ausbezahlt, was in der Gastronomie nicht 
so oft passiert.“

Gibt es denn am Ende auch einen Tipp als Give-Away für jene Tou-
rismusbetriebe, die mit Mitarbeiterproblemen hadern? „Das Aller-
wichtigste ist, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen einge-
halten werden. Wenn zusätzlich für gute Stimmung gesorgt wird, 
steigt automatisch die Motivation für den Job.“
  Von Katharina Baumhakel

Viele Hände machen einer Arbeit rasch ein Ende
Michael und Andrea Schwarzenbacher führen das 
Restaurant Mangold mit Liebe und Leidenschaft

GASCHT


