
Sebastian Scholz, Sous-
Chef im Hotel „Weißes 
Kreuz“, wurde bei der 
letzten Veranstaltung des 

Menu-System-Wettbewerbes 
„TalentTicket“ zum Talent ge-
kürt. Im Gespräch mit HGV PRA-
XIS äußert sich der ausgezeich-
nete Koch über das Berufsbild: 
„Dass ich Koch werde, war schon 
früh klar. Ich liebe es, im Team zu 
arbeiten, da kein Tag wie der an-
dere ist und es ständig eine neue 
Herausforderung zu bewältigen 
gibt. Etwas anderes zu machen, 
kann ich mir nicht vorstellen. Das 
Kochen ist meine Leidenschaft 
und mein Traumberuf.“

Die Erfahrungen nach der 
Teilnahme am TalentTicket be-
zeichnet Sebastian Scholz als he-
rausragend: „Es war ein tolles Ge-
fühl. Besonders beeindruckt hat 
mich das positive Feedback im 
Betrieb und innerhalb meiner Fa-
milie. Von all jenen, die mir be-
sonders wichtig sind, hab ich un-
geteilte Zustimmung erhalten. 
Das motiviert natürlich und be-
flügelt mich enorm. Es ist einer-
seits schön, wenn eine Leistung 
auf diese Art honoriert wird, an-
dererseits geht das Leben am 
Herd aber weiter. Ich werde 
mich nicht auf diesem Erfolg aus-
ruhen, sondern er wird mir täg-
lich Ansporn sein, im Berufsle-
ben stets eine Top-Leistung abzu-
liefern.“

Auf dieses positive Resümee 
will Menu System Austria Ge-

schäftsführer Thomas Lehmann 
aufbauen, wenn er gegenüber 
HGV PRAXIS erklärt: „ Wir wol-
len junge und neue Kochtalente 
finden, die es sich mit ihrer her-
ausragenden Arbeit verdient ha-
ben, im professionellen Sinn 
nachhaltig gefördert zu werden. 
Diese Idee hat in der Gastrono-
mie sehr guten Anklang gefun-
den. Deshalb unterstützen wir 
das TalentTicket auch heuer wie-
der und rufen alle Interessenten 
auf, sich anzumelden.“ (Infos: 
siehe Kasten.)

Die Initiative TalentTicket 
richtet sich an alle Jungköche 
und -köchinnen bis maximal 28 
Jahre, die aktiv tätig sind und ein 
Mindestmaß an Erfahrung vor-
weisen können. Jeder Koch, der 
aufgrund seiner Position und Re-
putation in Österreich bedenken-
los als Mitglied der Kochelite an-
gesehen werden kann, ist aufge-
rufen, an der Initiative teilzuneh-
men.  Insbesondere  die 
Küchenprofis, die in jüngster Zeit 
als Starkoch des Jahres ausge-

DIE ElITE förDErT
Hochbegabte Durchstarter, prominente 
 Paten: Die Initiative TalentTicket fördert 

 gezielt die kreative Kraft der Jungköche, die 
mit handwerklichem Geschick und 

 Raffinesse überzeugen. Interessierte 
 Köchinnen und Köche sind aufgerufen,  

sich anzumelden.

Vorne: Talent Markus Pichler beim Schaukochen und sein Talentpate Thorsten 
 Probost im Hintergrund.
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zeichnet wurden – aber auch alle 
Köche, die in der gehobenen Gas-
tronomie und Großverpflegung 
tätig sind.

Der Wettbewerb ist nach 
dem Patensystem organisiert. 
Etablierte Köche coachen ihre 
Kandidatin bzw. ihren Kandida-
ten während des Wettbewerbs. 
Sie nehmen sich eines Talentes 
an und begleiten es über den 
Zeitraum der Aktion. Sie stehen 
dem jungen Ausnahmekoch un-
terstützend, lehrend und führend 
zur Seite. Bei gelegentlichen 
Treffen sollen praktische und 
theoretische Tipps ausgetauscht 
und Wissen verfeinert werden.

Im Fokus von TalentTicket 
steht die Vermittlung von Fach-
kenntnis, nach dem Meister-
Schüler-System in bester hand-
werklicher Tradition. Das Talent 
wird persönlich von einem re-
nommierten Koch betreut und 
profitiert vom umfassenden fach-
lichen Horizont, der Erfahrung 
und dem Know-how des etablier-
ten Kollegen. Zudem werden die 
nominierten Talente anlässlich 
eines Dinners einem ausgesuch-
ten Publikum aus Fachpresse, 
Prominenten und Experten der 
gehobenen Gastronomie vorge-
stellt, wo sie selbstverständlich 
auch ihr Können am Herd bewei-

sen dürfen. Über diese Präsenz in 
der Öffentlichkeit können sich 
auch berufliche Chancen erge-
ben, interessante Jobangebote 
oder der Aufstieg im Heimbe-
trieb.

Und zu guter Letzt ist den 
ausgewählten Talenten noch ein 

Auftritt vor großem Publikum si-
cher: Bei der alljährlichen Kür 
der Menu-System-Talente an-
lässlich der „Alles für den Gast“ 
im November in Salzburg am 
Messestand der Schweizer Herd-
manufaktur sind die Kameras 
ausschließlich auf die Talente ge-
richtet.

Aufruf zur Teilnahme
Im Rahmen der TalentTickets 2015 möchten wir Sie aufrufen, 

sich bzw. Ihre Talente für die Nomination anzumelden:
Anmeldeschluss: 
Freitag, 31. Juli 2015

Inhalt: 
Name und Alter Talent,

Name Pate, Betrieb und Adresse
Elektronisch an: 

talentticket@menusystem.at
Schriftlich an: 

Menu System Austria GmbH
Steinebach 18

A-6850 Dornbirn
Bedingungen: 

Jungköche/Jungköchinnen
20-28 Jahre alt, mind. 1 Jahr Erfahrung nach Lehrabschluss, 

deutschsprachig, in Österreich tätig, 
am Sonntag, 8.11.15 in Salzburg bei der GAST Herbst anwesend. 

Nach Anmeldeschluss werden fünf Talente  nominiert, die im 
November 2015 an der GAST Herbst in Salzburg beim 

 Kochevent ihr Können unter Beweis stellen dürfen. 
Die Nominierten werden telefonisch bis Ende August informiert.

den Nachwuchs

Die Kür der Talente bei der letztjährigen Veranstaltung auf dem Messestand von Menu System. 

Geschäftsführer von Menu System 
Austria: Thomas Lehmann. 
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