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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gemeinsam und konsequent kommen wir unseren Zielen näher: Das Tourismusforum 2014
fand bei den über 250 Teilnehmer/innen großen Anklang. Wir präsentierten der Politik im
Rahmen der Tourismusstrategie 2020 sechs
Kernforderungen, die nun Teil des Regierungsprogramms sind. An oberster Stelle: Die Einrichtung eines „ständigen Ausschusses für Bürokratieabbau und Verwaltungsvereinfachung“
und die Umsetzung der neuen Tourismusausbildung inklusive Schulbau.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns heute,
wie in Zukunft, mit Themen, die unserer Branche einen tagesaktuellen Nutzen bringen: Egal
ob das Dauerthema „Nichtraucherschutz“, bei
dem wir Gleichbehandlung, finanzielle Entschädigung und Existenzsicherung für Gastwirte fordern, Kennzeichnungspflicht von Allergenen, die Wettbewerbsverzerrung der
Privatzimmervermietungsplattform „AirBnB“
oder unkoordinierte Vorstöße der Bundesregierung zum Thema „Erhöhung der Mehrwertsteuer“ – wir stehen und vertreten Sie alle mit
Hausverstand und Entschlossenheit.

Zu einer weitsichtigen Interessensvertretung
gehört auch, die Sicherung der hohen Qualität
Ihrer Arbeit heute und morgen. Es sind die Fachkräfte, die wir alle händeringend suchen. Wir
sehen unsere Aufgabe darin, unsere Branche zu
zeigen wie sie ist: attraktiv für Arbeitnehmer/
innen und junge Menschen, die eine Lehrstelle
suchen. Das werden wir weiter über Kampagnen
und Öffentlichkeitsarbeit für Sie alle tun.
Wir als Interessensvertreter wollen das hohe
touristische Niveau im Land mit Ihnen gemeinsam pflegen und ausbauen. Sie und Ihre Mitarbeiter/innen sind es, die täglich die Häuser mit
Leben füllen, Vorarlberger Gastfreundschaft
repräsentieren und die Gäste für sich gewinnen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein aktives,
erfolgreiches und konstruktives Jahr 2015.
Hans-Peter Metzler,
Obmann Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft
			
Andrew Nussbaumer,
Obmann der Fachgruppe
Gastronomie
Elmar Herburger,
Stv. Obmann der Fachgruppe
Hotellerie
PS: Eine starke Interessenvertretung muss gewählt werden.
Bitte gehen Sie am 24. und 25.2. in Ihrem Bezirk wählen.

						
				

die stars
hinter den
sternen
Kreative
Problembewältigung

Seit Herbst 2014 sorgt die
Image- und Nachwuchskampagne
für gastgewerbliche Berufe in
der Hotellerie und Gastronomie
landesweit für Aufmerksamkeit.
Es ist kein Geheimnis – die Hotellerie und Gastronomie kämpft wie viele Branchen mit sinkenden Lehrlingszahlen und einer gleichzeitig steigenden Nachfrage nach gut ausgebildeten
Fachkräften. Der Ausbildung, einem der wichtigsten Bausteine der Tourismusstrategie 2020,
kommt dabei immer größere Bedeutung zu. Um
potentielle Jugendliche zu werben und für die
Ausbildung im Tourismus zu gewinnen, haben
die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie
eine publikumswirksame Image- und Lehrlingskampagne gestartet.
Und die Kampagne „Stars hinter den Sternen“
hält, was sie verspricht. Sie stellt die wirklichen
Stars hinter den Kulissen von Hotel- und Gastronomiebetrieben vor. Menschen, die die ausgezeichneten Häuser erst zu dem machen was und
wie sie sind – voller Leben, Gastfreundschaft,
Genuss und Freude.
Die auf drei Jahre angelegte Kampagne gliedert
sich dabei in zwei Phasen. Zum einen treten kreative, junge und erfolgreiche Nachwuchskräfte
aus der Branche vor den Vorhang – allen voran
im ersten Durchgang die Berufsweltmeister
Barkeeper Stefan Köb und Spitzenkoch Kevin
Micheli. Zum anderen dreht sich in Phase zwei
alles um das Thema Nachwuchs in Tourismusberufen. Hauptaugenmerk hier: Die Branche
selbst wird aktiv – Ausbildner/innen stehen im
Rampenlicht und „bewerben“ sich bei den Jugendlichen und deren Eltern.

„Fakt ist, dass die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften in der Hotellerie und Gastronomie steigt – wie in zahlreichen anderen Branchen im Land auch. Der Zeitpunkt um hier in die
Offensive zu gehen, ist auf keinen Fall zu früh
gewählt. Seit Jahren sinken die Zahlen der
Lehrlinge, geburtenschwache Jahrgänge rücken nach“, gibt Harald Furtner, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft,
Einblick und führt weiter an: „Mit ‚Stars hinter
den Sternen’ erzählen wir Geschichten über
Karrieren des Gastronomiealltags, geben dem
Erfolg mit Hilfe von Testimonials ein Gesicht.
Doch nicht nur das: Namhafte und ausgezeichnete Lehrbetriebe aus Vorarlberg sowie deren
Ausbildnerwerden zum Sprachrohr und werben
um Nachwuchs in der Tourismusbranche.“

Qualität steht an
erster Stelle
„In der Image- und Lehrlingskampagne präsentieren wir die Hotellerie und Gastronomie so wie
sie ist, nämlich modern, jung und dynamisch.
Sie macht neugierig auf mehr. Wir präsentieren
die Branche und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter authentisch, rücken die Qualität der
Ausbildung im Tourismus in den Fokus und zeigen Karrieremöglichkeiten sowie die Vielseitigkeit der Vorarlberger Tourismusbranche auf“,
so Furtner. Die dreijährige Kampagne läuft
crossmedial: Online auf vol.at, in den Printmedien sowie mit drei verschiedenen Spots in Vorarlbergs Kinosälen. In Zukunft wird die Kampagne
weiter ausgebaut: Mehr Testimonials sollen als
Vorbilder dienen bzw. weitere herausragende
Betriebe ihre Ausbildungsschwerpunkte präsentieren. Interessierte Betriebe wenden sich
bitte an die Fachgruppe Hotellerie und Gastronomie, Mag. Nicole Okhowat-Lehner, 05522305-272.

Mitarbeiterkarte
kommt
vorarlbergweit

Die neue Karte für
Mitarbeiter in
Vorarlbergs Gastronomie
und Hotellerie

Wertschätzung, Akquisition
und Bindung

Mitarbeiterkarte überzeugt
im Probetrieb
Was vor zwei Jahren als Pilotprojekt in Lech
und Zürs begann, wird im Sommer 2015 auf
ganz Vorarlberg ausgeweitet: die „Star-Card“
für Mitarbeiter/innen in touristischen Betrieben. In den Wintersaisonen 2012/13 sowie
2013/14 wurde die Mitarbeiterkarte bereits erfolgreich in Lech getestet. „Der Probelauf in
Lech und Zürs verlief sehr positiv. Die Erfahrungen sind ausgewertet und fließen nun in die
Vorarlberger „Star-Card“ ein. Ab Sommer 2015
können sich nun alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus teilnehmenden Betrieben online
unter www.starteam.at für die Karte registrieren“, informiert Hans-Peter Metzler, Obmann
der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft,
und führt weiter an: „Für Karteninhaber/innen
ergeben sich dabei eine Reihe von Vorteilen. Die
angebotenen Leistungen reichen von Vergünstigungen in den touristischen Kernbereichen
(Hotels, Gasthöfe und Restaurants, Wellness
und Fitness) über den Mobilitäts- und Telekommunikationssektor bis hin zu den Bereichen Einkaufen, Bildung und Soziales. Derzeit finden Gespräche mit möglichen landesweiten und
regionalen Kooperationspartnern statt.“

Für die derzeit über 12.000 Mitarbeiter/innen
im Tourismus im Land soll die „Star-Card“ ein
Zeichen der Wertschätzung sein und gleichzeitig den Arbeitsplatz in Vorarlbergs Tourismusbetrieben noch attraktiver machen.
„Auf der anderen Seite ist die Karte aber natürlich auch ein Instrument, um im stetigen Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte ein ‚Zuckerl’ zu bieten, das sich positiv auf die
Arbeitsplatzwahl auswirkt. Unser Ziel muss es
sein, kompetente Fachkräfte für unsere Betriebe zu gewinnen und sie dann aber auch im Land
und in den Betrieben zu halten“, so Metzler.

Employer branding –
Mitarbeitermarketing
Die Star-Card wird im Hintergrund aber noch
eine zweite wesentliche Funktion erfüllen. Eine
Mitarbeiterdatenbank, die mit Hilfe der Star-Card
über die Jahre aufgebaut wird, hilft über das
ganze Jahr aktiven Kontakt zu allen heimischen
und ausländischen Mitarbeitern und Fachkräften
zu halten und sie so immer wieder für die nächste Saison zu gewinnen. Ähnlich wie jeder gute
Hotel- und Gastronomiebetrieb versucht Stammgäste zu gewinnen und sie an seinen Betrieb zu
binden. „Wir können uns damit einen Wettbewerbsvorteil im ständigen Bemühen um die besten Mitarbeiter schaffen, der nicht leicht kopierbar sein wird,“ betont Hans-Peter Metzler.

Bildungscoaching zentrale
Anlaufstelle
für ausbildungsfragen

ausgezeichneter
lehrbetrieb
Anmeldungen zur Auszeichnung können noch
nachgereicht werden. Weiter Infos unter
www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at

Fokus: Ausbau von
Communities

Mike Pansi und nicole okhowat-lehner unterstützen bei
Fragen rund um die Ausbildung
sowie bei Einreichungen zur
Initiative „Ausgezeichneter
Lehrbetrieb“.
Der 35-jährige Mike Pansi ist seit knapp einem
Jahr als Bildungscoach in der Sparte Tourismus
engagiert und ist in dieser Funktion zentrale Anlaufstelle für Lehrlinge und deren Eltern, Betriebe und Ausbildner/innen sowie Lehrer/innen.
Sein erklärtes Ziel: Die Qualität der Ausbildung
in touristischen Berufen ständig zu verbessern
und hierfür jegliche Unterstützung anzubieten.
Dazu gehört natürlich auch, die Zahl der ausgezeichneten Lehrbetriebe landesweit zu erhöhen. „Gerne können mich Betriebe der Gastronomie und Hotellerie kontaktieren – ich besuche
diese vor Ort, gebe Hilfestellung in allen Belangen rund um die Ausbildung und stehe auch mit
Rat und Tat bei der Einreichung zur Auszeichnung ‚Ausgezeichneter Lehrbetrieb’ zur Seite“,
gibt der international erfahrene Koch Einblick in
sein Aufgabengebiet.

Einen großen Stellenwert hat die Bildung von Communities für Köchinnen und Köche, Service-Mitarbeiter/innen sowie Hotel- und Gastgewerbeassistenten/assistentinnen. Ein erster Schritt ist mit der
Gründung der „Xieberger Küchenbullen“ bereits
getan. „Die Community dient dabei zum gegenseitigen Austausch von Lehrlingen sowie Jungköchinnen und Jungköchen. Augenmerk liegt
aber natürlich auch auf Bildungsinhalten. Der
Nachwuchs nimmt an Showkochen und offenen
Kochkursen teil oder erfährt in Lerneinheiten
beispielsweise alles zum Thema Rind – von der
Haltung bis hin zur Schlachtung und Verarbeitung der verschiedenen Produkte. In naher Zukunft wird eine ähnliche Plattform auch für Servicemitarbeiter/innen ins Leben gerufen,“
schildert Nicole Okhowat-Lehner.

Kaderschmiede
Tourismus
In der neu installierten Kaderschmiede werden
junge talentierte in der Ausbildung befindliche
Nachwuchskräfte gefördert. Derzeit werden
Trainingspläne erarbeitet, die den besten Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen
Ausbildungsrichtungen für die Vorbereitung an
nationalen und internationalen Wettkämpfen
dienen.

Kontaktdaten:
Mike P. Pansi
Bildungscoach-tourismus@wkv.at
0699 12257823

In Österreich gilt das nach wie vor aktuelle Tabakgesetz seit Jänner 2009. Es wurde damals
mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und den Grünen
beschlossen und sieht für Gastgewerbebetriebe
Ausnahmen von einem generellen Rauchverbot
vor. Im Jänner 2014 erst kam es mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Team Stronach zu
einer Bestätigung genau dieses Tabakgesetzes,
nachdem durch eine höchstgerichtliche Entscheidung die Zumutbarkeit beim Durchqueren
eines Raucherraumes am Weg ins Lokal bzw.
zum WC in Frage gestellt wurde.
Vor wenigen Wochen hat der Ministerrat nun die
Einführung eines generellen Rauchverbotes in
der Gastronomie und Hotellerie beschlossen,
nachdem ein Journalist an Lungenkrebs gestorben ist und das Thema Rauchen wieder in den
medialen Mittelpunkt gerückt ist. Eine typische
Anlassgesetzgebung. Dennoch wird ein generelles Rauchverbot in Österreich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr aufzuhalten sein.
Bei den bereits laufenden Verhandlungen mit
der Politik stehen Raucherräume ohne Bewirtung (sog. Insellösungen), gesetzliche Begleitmaßnahmen, die das Rauchen außerhalb von
Gastbetrieben ermöglichen ohne dass die Verantwortung für Beeinträchtigungen von Anrainern den Wirt trifft, der Zeitpunkt des Inkrafttretens und entsprechende Ausgleichszahlungen im Vordergrund.

Rauchen in
der Gastronomie:
Ende einer
never ending
story?

Zahlen rund ums
Tabakgesetz
Nach einer aktuellen Umfrage des Fachverbandes Gastronomie sind österreichweit
62,40 % der Betriebe im Gastgewerbe für die
Beibehaltung der aktuellen Regelung.
Seit 2009 waren alle Umfragen in der
Bevölkerung (market im Auftrag der WKÖ)
mit 2/3 Mehrheit für die Beibehaltung der
aktuellen Regelung.
80 Prozent der Bevölkerung (market 2015, n =
1.000) sind dafür, dass die Gastronomie-Betriebe für ihre Investitionen finanziell entschädigt
werden.
Laut Umfragen und Hochrechnungen unter den
Gastronomiebetrieben sind seit 2009 ca. 150 200 Mio. Euro in Abtrennungen und Lüftungsanlagen investiert worden sind.
Im Fall eines absoluten Rauchverbots sind
Rückbauten in zweistelliger Millionenhöhe
vorzunehmen, weil obsolet gewordene Mauern,
Glaswände und Türen die Betriebsabläufe
stören.

Die Keule Rauchverbot wird nach wie vor einige
Gastwirte treffen, aber Gott sei Dank nicht mehr
mit dieser Wucht wie es vor ein paar Jahren
noch der Fall gewesen wäre. Die ersten Forderungen nach einem generellen Rauchverbot in
der Gastronomie sind bereits zu Beginn dieses
Jahrtausends aufgetaucht. Insofern haben wir
eine lange Übergangszeit geschafft. Die Öffentlichkeit ist inzwischen sensibilisiert und unsere
Gäste akzeptieren und sind weitgehend gewohnt, mit Rauchverboten umzugehen.

>
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Unsere Meinung …

konkrete Forderungen
an den Gesetzgeber falls das generelle
Rauchverbot in der Gastronomie
tatsächlich eingeführt wird:

1

Ein Rechtsstaat muss
Rechtssicherheit bieten

Die Gastronomie darf nicht der Prügelknabe für
die fehlgeschlagene Gesundheits- und Präventionspolitik sein. Die Gastronomie wird ein Rauchverbot nur in Form einer Gesamtlösung mit umfassenden
Aufklärungskampagnen
und
Präventionsmaßnahmen mittragen.

Im Sinne von Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes darf eine gesetzliche Regelung für
gewerbliche Unternehmer, die vor nicht einmal
einem Jahr mit Verfassungsmehrheit im Parlament bestätigt wurde, nicht ohne ausreichende
Begründung einfach wieder aufgehoben werden. Wenn man ein Gesetz beschließt, dann
muss man dazu stehen und darf es nicht regelmäßig selbst in Frage stellen bzw. ganz bewusst
Verunsicherung bei den Betroffenen schüren.
Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Gesetzgebung.

2
Gleichbehandlung und Schutz vor unlauterem
Wettbewerb. Im Sinne eines echten Gesundheitsschutzes müssen auch sämtliche Vereinslokale, Zeltfeste, Klubs etc. von einem generellen Rauchverbot umfasst sein, das auch
entsprechend vollzogen wird. Ebenso sind alle
nicht gewerblichen Zimmervermietungen (Privatzimmervermietungen oder „Urlaub am Bauernhof“) 100%-ig zu erfassen.

Viele österreichische Gastwirte haben im Vertrauen auf den Bestand der gesetzlichen Regelung zum Teil hohe Summen investiert und entsprechende Umbaumaßnahmen vorgenommen.

Gesundheitspolitisches
Gesamtkonzept
Rauchen ist ein gesellschaftspolitisches Problem, das nicht durch Verbote zu lösen ist. Die
Jugend aufzuklären, erst gar nicht mit dem
Rauchen zu beginnen, muss das vorrangige Ziel
einer erfolgreichen Gesundheitspolitik sein. Ein
gesundheitspolitischen Gesamtkonzept, wie vor
allem der hohe Anteil jugendlicher Raucher reduziert werden kann, fehlt aber in Österreich
gänzlich.

3
Ein Rauchverbot in
der Gastronomie ist kein
Allheilmittel.
Dies belegen nicht zuletzt die Zahlen aus Griechenland, das trotz strengem Rauchverbot in
der Gastronomie das Schlusslicht bei der Zahl
der Raucher in Europa bildet (40 % Raucher).
Umgekehrt gibt es in Portugal trotz eines sehr
liberalen Nichtraucherschutzgesetzes (freies
Wahlrecht für Betriebe bis 100 m2) relativ wenige Raucher (23 % Raucher).

Wir fordern eine finanzielle Entschädigung der
Wirte für bereits getätigte Investitionen in Umbauarbeiten. Lediglich erweiterte steuerliche
Abschreibungsmöglichkeiten sind nicht genug.
Viele Gastwirte können diese Abschreibungsmöglichkeiten gar nicht nützen. Eine Entschädigung hat unkompliziert, pauschaliert und direkt
zu erfolgen.

4
Darüber hinaus braucht es eine Existenzsicherung für Gastwirte, um Umsatzeinbußen durch
ein generelles Rauchverbot abzufedern. Keine
weiteren Schikanen bei Gastgärten oder einge-

richteten Rauchmöglichkeiten im Freien. Eine
Änderung der Gewerbeordnung, wonach der
Lärm vor dem Lokal durch rauchende Gäste
nicht automatisch als Grund für eine Vorverlegung der Sperrzeiten herangezogen werden
darf, ist notwendig.

5
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist
besonders wichtig. Dazu muss es auch Überlegungen geben, wie an anderen Orten abseits
der Gastronomie Passivrauchen eingeschränkt
werden kann. Themen wie Rauchen in Autos,
Wohnzimmern, Vereinslokalen etc. werden von
der Politik nicht angesprochen bzw. nicht konsequent verfolgt. Es konzentriert sich alles auf die
Gastronomie als Sündenbock. Die Anhebung
des Mindestalters beim Tabakkonsum wäre eine
weitere Maßnahme.
Andrew Nussbaumer,
Obmann FG Gastronomie
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