
MANAGEMENT A KARRIERE
) Korriere ols Koch

VON MARA LEICIIT

O I ls erster vegetarischer Koch hat
la.Paul Ivic drei Hauben und einen
Michelin-Stern so nebenbei. Mit dem
City-Restaurant ,,Tian" steht der 36-
jiihrige Tiroler mit kroatischen Wurzeln
am Gpfel seines Ruhms. Und wer weiB,
was da noch kommL.

Wann erwusste, dass erKochwer-
den wollte? Mit l4Jahren hatte er einen
schulischen Durchhiinget, erzdhlt er.
Mach doch eine Kochlehre, schlugihm
seine Schwester vor. Da kannst du krea-
tiv sein. Viel Geld verdienen. Die Welt
bereisen. Dinge, die ihm wichtig waren.

Dass er einen l4-Stunden{bg und
eine Sechs{bge-Woche haben wiirde,
verschwieg sie ihm. Auch, dass er fortan
keine Zeit mehr zum FuBballspielen
habenwiirde.

Ivic zog die Lehre durch. Ging
dann in ein Schweizer Fiinf-Steme-Lu-
xushotel, nach Deutschland, auf die
Kanaren, wurde von einem Haus ins
ndchste abgeworben. Alle waren sie
harte Brocken, in deren Kiichen es viel
zu tun gab. Ivic gefiel das. Eine ruhige
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Kugel wollte er nie schieben. Auch das
Arbeiten bis zwei Uhr friih - ,,Kein
Problem", sagt er: ,,Ich habe nur ein
Hobby. Und das istkochen."

Irgendwann verstand er, dass es
auch um Zahlenging. Er lernte Preis-
verhandlung, Budgetierung und Con-
trolling. Kaufte sich Fredmund-Malik-
Biicher und brachte sich Fiihrung und
Organisation bei. 2011, mit 32Jahren,
war er reif flir ein eigenes Restaurant.

Ein Freund machte ihn mit dem
Ex- Quadriga-Manager Christian Hal-
per bekannt. Die beiden verstanden
sich auf Anhieb. Halper bot ihm an,
Kiichenchef im neu erijffneten ,,Tian"
in der Himmelpfortgasse zu werden.
Ivic iiberlegte nicht lange. Wieder eine
Mission Impossible ganz nach seinem
Geschmack: den schweinsbratenver-
wiihnten Wienern die Freuden des Ge-
miises nahezubringen.

Der Anfang - eine Durststrecke.
Frauen, die nur Salat mit Wasser be-
stellten, erinnert er sich. Dann, eines
Thges, eine Engliinderin. Sie lobte sein
Acht-Giinge-Menii iiber den griinen
Klee und bemerkte gar nichl dass sie
weder Fleisch noch Fisch gegessen hatte.

,,Da wusste ich, wir sind auf dem richti-
gen Weg', sagt Ivic. Und mit den Hau-
ben kamen auch die Giiste.

Die im Schatten sieht man nicht
Aus osterreichischer Perspektive ist Ivic
auf dem Olymp der Kochkunst ange-
kommen. So hoch hinauf kommen nur
wenige. Kiinnen, Flei8 und Ausdauer
reichen dabei Weitem nicht.

Das mitzubringen geniigt aller-
dings fi.ir ein solides, sicheresAuskom-
men. Hans-DieterUrschalhatin seiner
Agentur ,,Die fliegenden Kijche" 42
Vertreter seiner Zunft auf der Payroll.
Ervermittelt sie quer durch Osterreich.
In Wien und Salzburg, seinen beiden
Standorten, ist ein Chef de Partie ab
29 Euro pro Stunde zu haben. In den
anderen Bundesliindern kommen
Fahrtspesen und Logie dazu.

Dass man als Kochwenigverdiene,
hiilt Urschal fiir einen ,,klaren Fall von
selbst schuld. Dann hat man sich
schlechtverkauft." Zugegeben, der Kol-
lektirwertrag sei nicht der beste. In Stel-
lenanzeigen werde grundsiitzlich nur
die gesetzliche Mindestgrenze arrgege-
ben - 1.300 Euro netto bei Vollzeit. Das
reale Gehalt sei allerdings Verhand-
lungssache:,,Wenn ich mich unterWert
verkaufe, darf ich mich nicht beschwe-
ren." Bei einer Hotelkette seien,,locker"
2.300 Euro netto drinnen, in einem
RingstraBenhotel 2.500 Euro plus Ver-
g .iinstigungen. Die Stars der Branche
schaffen 5.000 bis 8.000 Euro netto. Al-
lerdings: Der Weg dorthin ist steinig.

Eine Chance hatnatiirlichnur, wer
sich stiindig weiterbildet: ,,Ich habe
Hunderte Kochbiicher daheim", sagt
lJrschal,,,was meinen Sie, wo die Ideen
herkommen?" Dem Gros der heimi-
schen Ktjche mangle es jedoch an Ini-
tiative (und Zeit) fur die Weiterbildung.

Gemeinsam mit befreundeten Ca-
terern trdumt der Chef der ,,Fliegenden
Kdche" von einer eigenen Akademie:

,,Alle finden die Idee toll. Aber wenn es
konkretwird, bekommen sie kalte Fii-
Be." Also schickt er seine Leute in Ei-
genregie zu einem Rinderzilchter ins
Weinviertel, damit sie sehen, wo das
Steak herkommt. Oder zu einem Bd-
cker, der ihnen den Weg vom Kornspitz
ins Ktirberl zeigt. Oder auf drei Wochen

Hummer in der Schule

Koch sein ist kein einfacher Beruf. Er bringt
allerdings auch unverhoffte Freuden mit sich.
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Erhielt als erstervegetarischer Koch in Wien einen Michelin-Stern: Paul lvic im -Tian"
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Werner Sed-
lacel<, Direktor

der,,8afa": ,,Die
Schule kocht

das Tagesmenii
ftr alle Sch0ler,

drei bis vier
GAngejeden Tag.

So viel Praxis
hekommen sie

sonst nirgends."

zur Familie Qperfeld in die Landtmann
Patisserie, damit sie die Scheu vor
Creme und Mousse ablegen.

Rote Flecken auf den Wangen

,,TV-Kiiche tun so, als wdre alles easy-
cheesy", iirgert sich Urschal. Das rufe
Lehrlinge auf den Plan, die nach zwei
Stunden das Handtuch werfen, weil im
Fernsehen alles viel leichter aussieht.

Dass dem nicht so ist wissen die
Schiiler der Gastgewerbefachschule
(Gafa) am WienerJudenplatz liingst. In
voller Kochmontur und mit hektischen
roten Flecken auf den Wangen stehen
sie um einen Lehrer herum. Der gibt
ihnen leise, aber bestimmte Anweisun-
gen. ,,Die Klasse kocht das Tagesmenii
flir alle Schtiler", erklirt Schuldirektor
Werner Sedlacek, ,,drei bis vier Gdnge,
jeden Thg. So viel Praxis bekommen
sie sonst nirgends." In der Gafa kann,
werwill, auf die dreijiihrige Fachschule
einen ebenfalls dreijiihrigen Matura-
lehrgang Tourismus aufbauen. Wer ein
Herz fiir SiiBes hat, macht den einjiih-
rigen Patisserielehrgang on top.

Ein billiger SpaB ist die Ausbildung
nichtJedes Schuljahr schlegt mit 1.600
bis 1.900 Euro zu Buche. Sedlacek: ,,Es
gibt sogar Hummer, den miissen sie ja
auch zubereitenlernen. Nur Kaviamnd
Thiiffel machen wir nicht." Um keinen
Tiend zu verschlafen, schickt er seine
f,ehrer regelmiiBig auf Fortbildung:,,Ve-
gan ist gerade das groBe Thema."

Erfullend, aber kein Honiglecken
AmJudenplatz lernen derzeit 300 Schii-
ler kochen, drei Viertel davon Burschen.
Laut Wirtschaftskammer gibt es in
Osterreich 4.000 Lehrlinge. Wiirden
sie alle bis zur Pension im Beruf arbeiten,
ergiibe das 63.000 aktive Koche - mehr,
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Sind Sie zum Koch
o Liebe fur gutes Essen;
a gute Deutschkenntnisse Ium

Anweisungen umzusetzen];
a Fremdsprachen IEnglisch und

Franzosisch, die Muttersprache
derfeinen Kuchel;

a Mathematik [um Menus zu kal-
kulieren und Rezepte auf Per-
sonenzahlen umzulegen];

a sehr hohe Stressresistenz, kor-

geeignet? Sie brauchen. . .
perliche und psychische Be-
lastba rkeit;

a einen ausgeprdgten Geruchs-
und Geschmackssinn;
Kreativitet, Aufqeschlossenheit,
Neu gier, Experimentierf reude;
Ehrgeiz, erfolgsorientiertes
Denken, 0rganisationstalent;
hohen personlichen Hygiene-
sta nda rd.

a

als der Markt brauchen kiinnte. Viele
von ihnen entwickeln sich weiter, be-
treiben Restaurants, schreiben Koch-
biicher, unterrichten oder kommen in
der Lebensmittelbranche unter.

Ein Gutteil aber geht der Branche
nach einigenJahren verloren. Wie viele
es genau sind, weiB auch die WKO we-
gen der hohen Dunkelziffer nicht. Fiir
Schuldirektor Sedlacek ein normales
Phdnomen unserer Zeit: ,,So wie den

Lebensabschnittspartner gibt es auch
den Lebensabschnittsberuf." Ijber
Se chs{bge-Wochen, famfi enfeindliche
Spiitdienste und Dauerstress will er
nicht sprechen. Viel lieber betont er
das Gute: ,,Ich habe es immer genossen,
nicht in der Hauptverkehrszeit unter-
wegs zu sein und tagsiiber einkaufen
zu kiinnen. Und Abendveranstaltun-
gen bis 22 Uhr - die habe ich in anderen
Berufen auch."

o

Wo man kochen lernt: Schulen in 0sterreich
Wien:
Gastgewerbefachschule des
Schulvereins der Wiener Gastwirte,
1010 Wien, Judenplatz 3-4,
www.gafa.ac.at

,,Die Neue" Tourismusschule, 1210
Wien, Wassermanngasse 12,
www.hltw21.at
Hertha Firnberg Schulen f0r Wirt-
schaft und Tourismus, 1220 Wien,
Firnbergplatz 1, www.firnberg-
schu len.at
Hohere Bundeslehranstalt f. Tou-
rismus und f. wirtschaftliche Beru-
fe, 1130 Wien, Bergheidengasse
5-19, www.hltw13.at
Tourismusschulen M0DUL der
Wi rtschaftskammer Wien, 1l-90
Wien, Peter-Jordan-Stra8e 78,
www.modul.at
Burgenland:
LBS Eisenstadt, 7000 Eisenstadt,
Golbeszeile 10-12,
www. bs- eisenstadt.at

Steiermark:
Landesberufsschule Aigen/Ennstal,
Landesberufsschule fur das Gast-
gewerbe, 8943 Aigen/Ennstal,
Ai g en 31, www.lbs-a i gen.ac.at
Landesberufsschule Bad Gleichen-
berq,8344 Bad Gleichenberg 59,
www.lbs- gleichenberg.ac.at
00:
Berufsschule Altm0nster, 4813
Altmunster, Ebenzweier Stra8e 26,
www.bs-altmuenster.ac,at
Salzburg:
Landesberufsschule 0bertrum,
5162 0bertrum, Matti gtalstraBe
10, www.lbs-obertrum.salzburg.at
Tirol:
Tiroler Fachberufsschule fur
Tourismus Absam, 6076 Absam,
Eichatstra8e 18, www.tfbs-
a bsa m,tsn. at
Vorarlberg:
Landesberufsschule Lochau, 6911
Lochau, Althofenweg 1

Auswahl ohne Anspruch auf V0llstAndigkeit.Quelle: ww.schule.at, wwwschulfuehrer.at
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