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Niederösterreichische Wirtscha� 

Julian Mayerhofer hat 2017 die Tourismusschule in 
St. Pölten abgeschlossen. Gleich danach verschlug es 
ihn nach Wien. Dort ist er aktuell als Head Bartender 
in der Josef Cocktailbar, im beliebten Unterhaltungs-
viertel, dem Bermudadreieck im ersten Gemeindebe-
zirk, beschä� igt. 

Wie ging es für dich nach 
der TMS weiter?

Direkt nach der Tourismusschule 
ging es für mich ein halbes Jahr 
nach Wien in das Hilton Vienna 
Plaza. Darauf folgten neun Mo-
nate Zivildienst. Im Jänner 2019 
bekam ich die Chance, in einer der 
besten Bars des Landes zu arbei-
ten, in der Josef Cocktailbar. Dort 
bin ich seit 2,5 Jahren und darf das 
kreative und motivierte Team als 
Head Bartender leiten.

Was macht 
dein Unternehmen?

Die Josef Cocktailbar steht für 
Qualität! Sowohl bei den Drinks 
als auch beim Service ist es das 
Ziel des gesamten Teams, immer 
beste Qualität zu liefern. Wir sind 
stets bemüht, durch neue Techni-
ken (z.B.: Sous Vide, Rotation Eva-
porator) und durch neue Zutaten 
(z.B.: Feigenblätter, Bienenwachs) 
ein spektakuläres Erlebnis für 
unsere Gäste zu schaff en.

Wie siehst du die Zukun� ?
Für die Gastronomie sehr positiv. 
Schon vor der Pandemie konnte 
man durchaus ein vermehrtes 
Interesse der Gäste an qualitativ 
hochwertigen Speisen und Ge-
tränken erkennen. Ich denke, dass 
dieses Interesse nach der Pande-
mie noch viel größer sein wird, da 
die Menschen eine sehr lange Zeit 
auf das Erlebnis in einem guten 
Restaurant oder einer guten Bar 
verzichten mussten. 

Was hast du für Pläne?
Ich werde auf jeden Fall noch eine 
Weile in der Josef Cocktailbar 
bleiben. Jedoch dur& e ich bereits 
in der TMS die Erfahrung machen, 
was es bedeutet im Ausland zu 
arbeiten und das reizt mich sehr. 
Meine Zieldestination wäre zur-
zeit Barcelona. 

Was würdest du Schulinter-
essenten raten?

Falls jemand Zweifel hat ob die 
TMS die richtige Wahl ist, dem 
möchte ich sagen, dass sich alles 

was in dieser Schule vermittelt 
wird, sehr positiv auf das Leben 
auswirken wird, ganz egal ob man 
in der Gastronomie bleiben möch-
te oder nicht. Durch die jährlichen 
Praktika hat man schon sehr früh 
einen Einblick in das Arbeitsleben  
oder eine perfekte Vorbereitung 
auf ein späteres Studium.

www.tourismusschule-stp.at
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Erfolgreich 
mit der TMS
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Julian Mayerhofer ist Head Bar-
tender in der Josef Cocktailbar.
 Foto: Mayerhofer

E-Mobilitätstour 2021

Die Besucher der Veranstaltung 
haben bei der Tour die Möglich-
keit, sich über die neuesten Trends 
der E-Mobilität zu informieren 
und verschiedenste Fahrzeuge vor 
Ort zu testen. 

Die NÖ Fahrschulen verlosen 
bei jedem der 16 Termine einen 

500 Euro-Gutschein für Fahrstun-
den. Noch bis 3. September tourt 
die Energie- und Umweltagentur 
durch Niederösterreich – mit 
dabei ist auch Moderator Andy 
Marek. Nähere Informationen: 
 www.enu.at/

 e-mobilitaet-testen

V.l. Herbert Greisberger (eNu), 
Herbert Nowohradsky (NÖ Seni-
oren), LH Stv. Stephan Pernkopf 
und WKNÖ-Vizepräsident Christi-
an Moser. 
 Foto: NLK Burchhart

Die WKNÖ ist neuer Partner für die 16 Stationen der 
E-Mobilitätstour 2021, die noch bis 3. September läu� .


