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Wiener Team steigt bei den juniorSkills 2022 ein
Staatsmeisterschaft für Tourismus-Nachwuchs – Vorbereitungen optimal gelaufen –
Freitag Tag der Entscheidung
28.04.2022, 13:03
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Mathias Schwarzenecker fühlt sich hinter dem Herd wohl und startet zuversichtlich in die juniorSkills.
Die neun Wiener Teilnehmer bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften der Tourismusberufe – den juniorSkills - greifen am Freitag in das Geschehen
in Obertrum (Salzburg) ein. Bereits seit Mittwoch haben sich die ersten Teilnehmer den Herausforderungen in den verschiedenen touristischen Berufen
gestellt:
Koch/Köchin
Restaurantfachmann/-frau
Hotelrezeption
Am letzten Wettbewerbstag treten neben den Wiener Teilnehmern auch die Teams aus Vorarlberg und dem Burgenland an.

„Unser Team ist bestmöglich vorbereitet, die Coaches haben mit unseren Teilnehmern gut
trainiert. Das hat auch das letzte Probe-Essen am Montag gezeigt. Und bei unserer TeamEinkleidung am Dienstag hat sich auch die gute Stimmung unserer Teilnehmer bewiesen“
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Emilia Maria Muniak, Katharina Jakob und Lisa-Marie Spörk (von links) wurden von T rend-Coach Irmie Schüch-Schambureck bei der Auswahl der
richtigen Garderobe für den Gala-Abend beraten.

Wirtschaftskammer führt zum Staatsmeister
Die juniorSkills Austria ist der österreichische Wettbewerb für Lehrlinge in Tourismusberufen und wird von den Fachverbänden Hotellerie und
Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich ausgetragen. Hier treten alljährlich junge Teilnehmer aus ganz Österreich gegen- und miteinander
an. Jedes Bundesland entsendet 3 Repräsentanten pro Bereich. Die besten Lehrlinge in den drei Kategorien werden als „Staatsmeister“ ausgezeichnet.
Da Teamwork eine sehr große Rolle spielt, wird zusätzlich eine Bundesländerbewertung durchgeführt und das beste Bundesland mit einer Trophäe
prämiert.

Das könnte Sie auch interessieren

Handel reloaded ist menschlich digital
Trotz Digitalzeitalter und schwieriger Rahmenbedingungen bleibt der Mensch im Handel entscheidend.
Wie sich Unternehmer den aktuellen Herausforderungen stellen können und wie der Handel der

Zukunft aussehen kann.
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Breitbandausbau bleibt für Wiens Unternehmer wichtig
Vienna Green Economy Report: Breitband als Rückgrat der digitalen Infrastruktur - Heimhilcher:
Versorgungslücke rasch schließen
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Der letzte Weg
Auch Bestattungsriten und -gebräuche unterliegen einem Wandel. Was als „schöne Leich’” gilt, wird
zusehends individuell.
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