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Margit Reichnach kennt die Erfolgsfaktoren imTourismus

„Gastlichkeit kann man mit
viel Talent und großer Freu-
de am Beruf bieten. Durch
Qualität überzeugen kann
man nur mit echter Profes-
sionalität“, hebt WIFI-Chef
Peter Hochegger die Bedeu-
tung qualifizierterWeiterbil-
dung hervor.

PeterHochegger,
WIFI-Leiter

„Für mich war es eindeutig
das entscheidende Sprung-
brett: Durch das Diplom als
Küchenmeister hatte ich
schon als junger Koch die
Chance, Küchenchef zun
werden“, erzählt Reinhard
Rois über den Beginn seiner
Karriere in derGastronomie.

Reinhard Rois, im
Landhaus Rois

sein eigenerChef

„Mit unserem Küchenchef
habe ich gleich recht enga-
giert die Aktualsierung unse-
res Käseangebots in Angriff
genommen “, hat Marisa
Fellner ihe Qualifikation als
Käsesommelière unmittel-
bar in die Praxis umgesertzt.

Maris Fellner, Res-
taurantchefin im
GolfhotelMurhof

„Wenn kompetente Fach-
leute breitesWissen über die
Weine der Welt vermitteln,
profitiert jeder davon, der
sich mit Wein beschäftigt“,
bestätigt der Weinbaumeis-
ter dem WIFI-lehrgang zum
Diplom-Sommelier.

Stefan Pauritsch,
Weinbaumeister

und
Diplomsommelier

Miarbeiter-Qualifikation spielt gerade hier eine großeRolle:

Im Tourismus kommt der Erfolg
ausschließlich von der Qualität

nen.“ Zurück in der Steier-
mark absolvierte sie dann
am WIFI den Lehrgang für
Marketing & Sales im Tou-
rismus – und ist nun imTou-
rismusverband Lippizaner-
heimat für die Öffentlich-
keitsarbeit verantwortlich
und zugleich Assistentin des
Marketingleiters.
„Das WIFI ist in vielen

Berufsfeldern der Ausgangs-
punkt für interessante und
vielversprechende Karrie-
ren“, bestätigt Peter Hoch-
egger, der Leiter des WIFI
Steiermark. „Wir sorgen da-
für, dass bei uns Profis von
Profis lernen.“
Top-Qualifikationen

Wenn ein Weinbaumeister
am WIFI die Ausbildung
zum Diplomsommelier ab-
solviert, spricht das wohl für
sich. „Zum internationalen
fachlichen Horizont entwi-
ckelt man hier auch viel Ver-
ständnis für Kundenwün-
sche“, bestätigt Stefan Pau-
ritsch vom Weingut Pau-
ritsch in Kogl beiWies.
Diplomsommelière ist

auch Marisa Fellner, die
Restaurantleiterin des Golf-
hotels Murhof. „Anspruchs-
volle Gäste erwarten sich
auch ein ansprechendes Kä-
sesortiment“, meint sie –
und hat sich amWIFI zur di-

plomierten Käsesommelière
weitergebildet.
VielfältigesBildungsangebot

Legendär ist auch, was das
WIFI Steiermark rund um
die Küche bietet. Die Top-
Qualifikation ist die zum
Küchenmeister, der auch
Köche mit internationaler
Erfahrung hohes Niveau be-
stätigen, wie zum Beispiel
Reinhard Rois. Für Prakti-
ker gibt es laufend Seminare
mit Küchenchefs zu aktuel-
len Themen. Und dem
Trend zum Gesundheitsbe-
wusstsein entsprechend, gibt
es einen Lehrgang für die di-
ätetische Küche.
Für den Hotelleriebereich
kann man sich für die Re-
zeption, das House Keeping
oder das Office weiterbilden,
künftige Führungskräfte be-
schäftigen sich mit Touris-
musmanagement – es ist al-
so ein sehr vielfältiges Bil-
dungsangebot.
„Unternehmer undMitar-
beiter im Tourismus wissen,
wie wichtig Kompetenz für
den Erfolg ist“, ist WIFI-
Chef Peter Hochegger über-
zeugt. „Die aktuelle Förde-
rung des Landes unterstützt
sie dabei, richtige und wich-
tige Weiterbildungsvorha-
ben gerade jetzt unmittelbar
in die Tat umzusetzen.“

„Ich war ganz begeistert,
wie sich unsere Region in
den letzten Jahren entwi-
ckelt hat“, erzählt Margit
Reichnach von ihren Ein-
drücken, als sie nach vielen
Berufsjahren in Tirol wieder
nach Hause kam. Die Jahre
davor war sie als Rezeption-
schefin in einem Hotel tätig
gewesen, wo der Chef auch
Bürgermeister und Touris-
musobmann war: „Da konn-
te ich viele interessante und
.lehrreiche Einblicke gewin-

Die erfolgreiche Ent-
wicklung des steirischen
Tourismus ist das Ergeb-
nis intensiver Bemühun-
gen um Qualität. Im Qua-
litätstourismus bieten sich
für engagierte Mitarbeiter
zugleich immer mehr
Chancen, interessante be-
rufliche Aufgaben zu über-
nehmen – wenn sie bereit
sind, durch Weiterbildung
den steigenden Qualitäts-
ansprüchen gerecht zu
werden. Das WIFI bietet
dafür ein umfangreiches
Programm.
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