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Magdalena Gleiss, Absol-
ventin der Höheren Tou-
rismus Schule St. Pölten, 
bereiste auf Kreuzfahrt- 
und Segelyachten als 
Headwaiter und Assistant 
Maitre d‘Hotel 48 Länder. 

 
Wie ging es für Sie nach der 
TMS weiter?

Nach der TMS hat es mich, ganz 
klassisch, in den Westen Öster-
reichs verschlagen. Dazwischen 
absolvierte ich mein Diplom zur 
Käse und Wein-Sommeliere. 

Als ich nach zwei Saisonen 
wirklich genug vom Schnee hatte, 
suchte ich mir etwas weiter süd-
lich und war auf diversen Kreuz-
fahrtschiffen unterwegs. Unter 

anderem auf der Sea Cloud 2 – 
einer kleinen Segelyacht mit nur 
94 Passagieren, der MS Europa 2 
– seit Jahren das beste Kreuzfahrt-
schiff der Welt und der Hanseatic 
Inspiration – eines der ersten 
5* Sterne Expeditionsschiffe der 
Welt und erst seit 2019 in Betrieb. 

Ich durfte in Positionen wie 
Chef de Rang, Headwaiter und 
Assistant Maitre d‘Hotel arbeiten 
und kann heute 48 besuchte Län-
der zählen: Mit Rochen schwim-
men auf Moorea, Lunch in Tokio, 
Heli Flug über Rio de Janeiro oder 
eine Zodiac Tour in der Antarktis. 
Es hat sich jedoch alles schlagar-
tig aufgrund von Corona geändert. 
Deswegen entschied ich mich, 
zusätzlich ein internationales Stu-
dium an der IMC Krems zu starten 

und bin im zweiten Semester des 
Bachelor Programms „Internatio-
nal Wine Business“. 

Wie sehen Sie die Zukunft? 
Auf jeden Fall positiv. Ziele vor 
Augen haben, ist mir sehr wichtig, 
jedoch will ich mich nicht zu sehr 
auf ein Ding versteifen. Was ich 
jedoch weiß ist, dass ich zukünftig 
gerne in einer Kombination aus 
Wein, Reisen und Gastronomie 
arbeiten möchte. 

Haben Sie besondere Erinne-
rungen an die Schule? 

Meine 5A-Klasse. Ich finde es auch 
wahnsinnig schön, dass man noch 
in Kontakt ist. In Erinnerung ist 
mir eine Tradition geblieben: Der 
Leberkäs-Freitag – ein Muss nach 
einem Ladies-Night-Donnerstag. 

Was hat Ihnen die Schule 
Hilfreiches mitgegeben? 

Vieles. Ich habe meinen Ausbild-
nern zum Beispiel meine Leiden-
schaft zu Wein und Käse sowie 
zum Reisen zu verdanken. Das  hat 
mich als Person sehr geprägt und 
ich bin wirklich dankbar dafür. 

Was würden Sie Schulinter-
essenten raten? 

Die Schulzeit als auch Ausbildung 
genießen. Das Praktikum in vollen 
Zügen nutzen, sucht euch die be-
sten Häuser auf der ganzen Welt 
oder Österreich raus und LERNT, 
wann, wenn nicht im Praktikum?
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Studentin und Chef de Rang auf Kreuzfahrtschiffen

Magdalena Gleiss möchte auch 
in Zukunft Wein, Reisen und Gas-
tronomie verbinden. Foto: Gleiss
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Für Selbstständige gilt: Nur ja nicht krank werden! Aber was tun,  
wenn es doch passiert und Sie für längere Zeit ausfallen? 

Dann sorgt die Betriebshilfe für die Wirtschaft dafür, dass in  
Ihrem Betrieb weiterhin alles rund läuft, bis Sie wieder fit sind.  
Übrigens auch im Mutterschutz!  

Mehr Infos auf www.betriebshilfe.at und  
unter 02243/34748.
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