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Spannendes Finale
garantiert
Hochbegabte Durchstarter, prominente Paten: Die Initiative TalentTicket
von Menu System fördert gezielt die kreative Kraft der Jungköche, die mit
handwerklichem Geschick und Raffinesse überzeugen. Interessierte
Köchinnen und Köche sind aufgerufen, sich anzumelden.

„E

s wird Änderungen
geben“, zeigt sich
Menu System Austria-Geschäftsführer Thomas Lehmann gegenüber
HGV PRAXIS kryptisch. Damit
meint der Manager den Höhepunkt des Menu System-Wettbewerbes TalentTicket, der – wie
gewohnt – alljährlich anlässlich
der „Alles für den Gast“ über die
Bühne geht. „Momentan befinden wir uns noch in der Bewerbungsphase“, so Lehmann, „aber
wir tüfteln schon an einem spannenden Rahmenprogramm für
die Schlussveranstaltung im
Herbst.“ Mehr möchte er noch
nicht verraten, einerseits weil die
Vereinbarung mit dem neuen
Partner noch nicht fix ist und andererseits, um die Spannung bis
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Die Initiative TalentTicket
richtet sich an alle Jungköche und
-köchinnen bis maximal 28 Jahre,
die aktiv tätig sind und ein Mindestmaß an Erfahrung vorweisen
können. Jeder Koch, der aufgrund
seiner Position und Reputation in
Österreich bedenkenlos als Mitglied der Kochelite angesehen
werden kann, ist aufgerufen, an
der Initiative teilzunehmen. Insbesondere die Küchenprofis, die
in jüngster Zeit als Starkoch des
Jahres ausgezeichnet wurden –
aber auch alle Köche, die in der
gehobenen Gastronomie und
Großverpflegung tätig sind.

Und zu guter Letzt ist den
ausgewählten Talenten noch ein
Auftritt vor großem Publikum sicher: Bei der alljährlichen Kür
der Menu-System-Talente anlässlich der „Alles für den Gast“
im November in Salzburg auf
dem Messestand der Schweizer
Herdmanufaktur sind die Kameras ausschließlich auf die Talente
gerichtet. Spätestens dann wird
auch das Geheimnis der Änderungen des Events gelüftet.
-sax-

Der Höhepunkt des Wettbewerbes ist das Kochevent auf der Salzburger Herbst-Gast am Stand von Menu System.
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Menu System Austria Geschäftsführer
Thomas Lehmann: „Wir wollen junge
und neue Kochtalente finden und eine
ordentliche Bühne bieten.“

Im Gespräch mit HGV PRAXIS erklärt Lehman, worum es
bei dem Wettbewerb TalentTicket geht: „Wir wollen junge und
neue Kochtalente finden, die es
sich mit ihrer herausragenden
Arbeit verdient haben, im professionellen Sinn nachhaltig gefördert zu werden. Diese Idee hat in
der Gastronomie sehr guten Anklang gefunden. Deshalb unterstützen wir das TalentTicket auch
heuer wieder und rufen alle Interessenten auf, sich anzumelden.“

Jobangebote oder der Aufstieg im
Heimbetrieb.
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Der Wettbewerb ist nach dem
Patensystem organisiert. Etablierte Köche coachen ihre Kandidatin/ihren Kandidaten während
des Wettbewerbs. Sie nehmen
sich eines Talentes an und begleiten es über den Zeitraum der Aktion. Sie stehen dem jungen Ausnahmekoch unterstützend, lehrend und führend zur Seite. Bei
gelegentlichen Treffen sollen
praktische und theoretische
Tipps ausgetauscht und Wissen
verfeinert werden. Über diese
Präsenz in der Öffentlichkeit
können sich auch berufliche
Chancen ergeben, interessante

zum Finale aufrechtzuerhalten.
„Eines kann ich jetzt schon garantieren“, ist Lehmann überzeugt, „es wird was Neues und es
wird ein Highlight.“ Wer noch
Interesse hat, sich am TalentTicket zu beteiligen, ist herzlichst
eingeladen, sich zu bewerben
(Infos siehe Kasten).

Die Talente und ihre Paten aus dem Jahr 2015 beim Fotoshooting im Salzburger
Mirabellgarten. Für 2016 kann man sich noch bewerben.

Im Rahmen der TalentTickets 2016 möchten wir
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie
auch Chefköchinnen und Chefköche aufrufen,
ihre Talente für eine Nominierung anzumelden:
Anmeldeschluss: Sonntag, 31. Juli 2016
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, 6.11.16 in Salzburg bei der
„Alles für den Gast“ anwesend.
Nach Anmeldeschluss werden fünf Talente nominiert, die im November 2016 auf der HerbstGast in Salzburg beim Kochevent bei Menu
System ihr Können unter Beweis stellen dürfen.
Die Nominierten werden telefonisch bis Ende
August informiert.
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