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HOGAST Jobtag mit Les Clefs d`Or in Innsbruck 18/19. September 2006 

 

Die Einkaufsgenossenschaft HOGAST lud uns von Les Clefs d´Or ein, am HOGAST 

Jobtag auf der Tourismusmesse FAFGA in Innsbruck an einem Jobforum teil zu nehmen. 

Wir nahmen die Einladung gerne an worauf Richard Windischbacher und Elke Pflug am 18 

September nach Innsbruck reisten. 

 

Am Montag abend traffen wir uns noch mit den Innsbrucker Kollegen um über den Kongress 

und zukünftige Aktivitäten zu diskutieren.  

 

 

Dienstag war es dann soweit. Frau Pflug meldete sich freiwillig an diesem Informationstag 

auf der FAFGA, Les Clefs d`Or zu vertreten.  

Ihre Forumsparnter waren: Martin Sieberer (3 Haubenkoch Trofana Royal), Karl Koller 

(Einkaufsmanager Robinson Österreich) und Michael Koren (Leiter Vitaltempel Alpenrose 

Maurach).  

In diesem Forum ging es um Karrierechancen im Tourismus, persönliche Karrieren der 

Anwesenden und die Vorteile einer Berufsvereinigung.  

Frau Pflug erläuterte genau und detailiert die Wichtigkeit von Les Clefs d`Or und warum man 

als Concierge dieser Vereinigung beitreten soll. Das Network und Kontakte das um und auf in 

unserer Brache sind, um den Gast, gemeinsam zufrieden zu stellen.  

 

 

"Service through friendship", die gekreuzten Goldenen Schlüssel sind ein Qualitätsmerkmal 

für jeden Betrieb der sich in der fünf Sterne bzw. Luxusklasse befindet.  

Internationale Gäste wissen, was sie bedeuten und kommen automatisch zum Concierge der 

die Schlüssel trägt, da sie wissen, das sie bei dieser Person gut aufgehoben sind. 

 

Frau Pflug repräsentierte unsere Vereinigung bravorös! An dieser Stelle möchten wir uns 

auch gleich bei ihr bedanken, dass sie so kurzfristig Zeit hatte. 

 

Ein kurzes Wort über die HOGAST und ihre Internetplattform www.hogastjob.com. 

Die HOGAST Jobbörse ist eine der meist besuchtesten Jobbörsen Österreichs, wo Mitarbeiter 

exakt nach ihren Vorstellungen ihre Traumjobs suchen können. Doch nicht nur die Jobsuche 

ist ein Thema. Die HOGAST bietet für Jobsuchende als auch für Betriebe, Schulungen und 

Fortbildungen an. Wir hoffen, dass wir in Zukunft mit dieser Plattform gut zusammenarbeiten 

werden. 

 

 


