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Daniela Lucia Jungreithmayer
hat nach der Lehre im Formel
1-Catering Erfahrungen ge-
sammelt und kam dann ins

Carpe Diem zurück.

Wir genießen jeden Tag
Ein Michelin-Stern, zwei

Gault Millau Hauben und
der Travellers Choice
Award 2017 – diese Aus-
zeichnungen machen das
„Carpe Diem Finest Fin-
gerfood“ in der Salzburger
Getreidegasse zu einer der
ersten Adressen im
Gourmetbereich der
Landeshauptstadt.
Wer hier als Lehrling
eine Chance zum
Einstieg in das inte-
ressante Gastgewer-
be bekommen hat,
der ist sich der He-
rausforderung be-
wusst und weiß, dass ihm
nach dem Lehrabschluss
die ganze Welt offen steht.

Derzeit absolvieren acht
junge Leute ihre Ausbil-
dung an dieser feinen Ad-
resse – im Service, in der
Küche und als Konditor.
Einer von ihnen ist Tobias
Kametriser, Gastronomie-
fachmann im 4. Lehrjahr.
Er will nach dem Abschluss
in der weiten Welt Erfah-
rungen sammeln: „Mein
Wunschtraum ist ein eige-

Lehrling im Carpe Diem: Sprungbrett in die weite Welt
ner Gastronomiebetrieb,
wo ich meine Kreativität
voll ausleben kann!“

Das können die jungen
Leute auch im Carpe Diem,
denn hier werden sie von
Anfang an in ein tolles
Team integriert und sollen

auch eigene Ideen
einbringen.

Was macht einen
Job in der Gastrono-
mie so reizvoll? „Hier
ist immer für Ab-
wechslung gesorgt,
denn bei uns im Haus
gibt es zwei Bereiche
– die trendige Bar

und das Café im Erdge-
schoss sowie das Gourmet-
Restaurant im ersten
Stock“, erzählt Niceta Ke-
rekes, Restaurantkauffrau
im 2. Lehrjahr. Anfangs sei
es schon aufregend, sagt
sie, wenn man anspruchs-
volle Genießer betreut:
„Von ihnen kann man viel
lernen!“

Die Lehrlinge im Carpe
Diem tragen coole Outfits
und genießen eine ganze
Reihe von Annehmlichkei-
ten – von der kostenlosen
Verpflegung über die Nut-
zung konzerninterner Ra-
batte beim Besuch von
Veranstaltungen bis hin
zur Übernahme der Inter-
natskosten – um nur einige
zu nennen.

Wie aber wird man
Lehrling in einem solch
außergewöhnlichen Be-
trieb wie dem Carpe Diem?
„Man muss die Liebe zur
Gastronomie mitbringen
und schon bei der Bewer-
bung zeigen, dass man
weiß, was man will“, er-
klärt Nicole Rußmann, die
im 2. Lehrjahr auf dem
Weg zur Restaurantfach-
frau ist.

Ein motiviertes Team
auf dem Weg nach oben:
Vivian Neuhauser, Tobias
Kametriser, Annalena
Renner, Lukas Mühlbacher,
Niceta Kerekes und
Nicole Rußmann. Die Lehre
im Carpe Diem ist für die
jungen Menschen eine
tägliche Herausforderung
mit vielen Glücksmomenten.

CARPE DIEM FINEST FINGERFOOD
Getreidegasse 50, 5020 Salzburg, Tel. +43/662/84 88 00-88
Mail: fingerfood@carpediem.com� carpediemfinestfingerfood.com

� ImCarpeDiemwerdenaktuellacht
Lehrlinge ausgebildet. Sechs davon
im Service als Gastronomiefach-
mann/frau bzw. Restaurantfach-
mann/frau, zwei in der in der Küche
als Koch/Köchin. Im Sommer
kommen noch zwei Lehrlinge zum
Konditor dazu.
�DerTeamgedanke wird jedenTag
gelebt. Dazu gibt es regelmäßige
Mitarbeiter-Get-Together und eine
Jahresabschlussfeier.
�Nach erfolgreichem Abschluss der
Lehrzeit gibt es eine Prämie.
�DasCarpe Diem isteinGanzjahres-
betriebundgehörtzumRedBullKon-
zern. Deshalb gibt es nach der Lehr-
zeitdie Möglichkeit, in weiteren Part-
nerbetrieben unterzukommen (z.B.
Spielberg, Hangar 7 oder Formel 1).

In dieser Serie stellen wir gemeinsam mit den Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der
Wirtschaftskammer Salzburg ausgezeichnete touristische Lehrbetriebe im Bundesland Salzburg vor.

Im Carpe Diem habe ich
mich von Anfang an wohl
gefühlt. Die Arbeit macht
Spaß und ich lerne hier
jeden Tag neue Leute
kennen. Das macht den
Job so interessant und
abwechslungsreich.
Vivian Neuhauser,
Restaurantfachfrau im 1. Lehrjahr
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