
und Verhaltensti

lich e tleihnr Ghlsleier,, B elti cblich e lleihnr Ghtslclel
ist lein uivfics UergnÜgen!"

Aue Jahre wieder finden die weihnachtsfeiern statt, bei de-

,", ii.t, mitarbeiter und Chefs in geselliger Runde ye.rtam-

;;h:M;iottt" uner fe6"nken, dass es siih um betriebliche
föiäirtt^"o6"ü 

"oA "i.tf um piivate Partys, mahnt.Bettina
Maria Enserer, Geschäftsführerin von Business-styles ln Lrnz.

den sich viele Firmen fiir
ein einheitliches Menü,

das macht es fiir die Gastro-
nomen etwas leichter, wie
Thomas Altendorfer, Betrei-
ber von Herberstein und
Schlossbrasserie in Linz,
weiß - siehe Interview.

".Der Alkohol ist das größ-
te i.Jbel. Er lockert die Zunge
und die Umgangsformen",
erklärt Enserer. Sie rät' im-
mer bei einem Getränk zu
bleiben und pro Gang nie
mehr als ein Glas zu trin-
ken. Beim Essen entschei-

Schmeckt einem das vom
Chef ausgewählte Menü
nicht. dann sollte man sich
das nicht anmerken lassen:

..Einfach übrig lassen. was
nicht schmeckt und keines-
falls beschweren", rät Ense-
rer. Das wohl größere Prob-
Iem ergibt sich meist schon
zu Haüse bei der Frage nach
dem richtigen Dresscode.
Enserer emPfiehlt: ,,Den
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normalen Businesslook darf
man ruhig beibehalten. Da-
für kann man bei Make-UP
und Schmuck etwas mehr
auftragen. Bei Frauen sollen
Kleidei und Röcke oberhalb
vom Knie enden, aber nicht
kürzer sein. Herren dürfen
bei diesem Anlass gerne zur
Krawatte greifen.o'

Der Yeranstaltungsort
kann den Kleidungsstil
durchaus beeinflussen. Beim
Verhalten gibt es fiir Enserer
eine eoldene Regel: ',Bitte
nicht in den Chef verlieben!
Das kann die Position ge-

fährden." Kleine" KomPli-
mente sind hingegen er-
laubt. Wirft der Chef jedoch
mit Du-Worten um sich,
dann muss man diese nicht
unbedingt annehmen. Erst
am näclisten Tag wird sich
entscheiden, ob er dies wirk-
lich ernst meinte.

Enserer betont auch die
positiven Seiten von Weih--nachtsfeiern: ,,Es ergeben
sich durchaus Karrierechan-
cen. wenn man sich richtig
benimmt.* Mit diesen TiPPs

ooe@kronenzeitung-at

- kann man also bleibenden
§ Eindruck hinterlassen - und
'E 

^ou, 
im positiven Sinn.

lndieer adventlichen Zeit so{L'

ten :wir- uh§' ieden'Tag,.qinige'
Minuten der Stille und der Ru' ,

hä gannen.ur,ndauf die Stimme :

Co*es,lauschen- Er steht vor
der Tür. und ruft uns slil':lf{-.:
lichleit in seiner. Stimme zu:

,,Meine. Kinder, habt keine
Angst. lch getre mit euch

aur?h aar ouiket der Zeit und

schenke euch eine'AtmosPhä'
re der häusliclien. Wänne".
Habt 

'Mutl Und habt'keine
Angst 'vor Zärtlichkeit : und
Güte."
Wohl dem, der dem Herrn

seine Türe öffnet

ß, sihneckt n adr W eihnatlttn

Bratäpfe in daRei
im ganzn Haus riachts fei -

iÄin vinille undzimt
wei heiide gaunz

NachbaschaftkimmL
Oamoi im Adventsib'n se

ollezaum
und sagn danksche, dass a

su ate N ach basch aft h au m.
Af"rein se auf Weihnachtn' undapaarrufiigeT'ag
gau nz aht n e' Ko n su mlau sch

und PackalPlag.
So an Friedn ii ndit n i mma oft

in unsaraZeit
Aba Cott schend dan -

waunst nur bist bereit'

Gabriele Gever, Ort im lnnkreis,
Mitslied in; Club für Poesie und

schöne Künste
M ltjlied i m fi et 7h am e rb u nd

,,BeseIYierungen
bilte einhullen!"

Thomas Altendor-
fer leitet mehrere Gast-
ro-Betriebe wie die
Schlossbrasserie in Linz.
Bei den Weihnachtsfei-
ern zählt er aufjede Kraft.

Vertäüt ilie Ailvent-Sai-
sonwie geplant?

Ja. wir sind sehr gut ge-

buctit! Kurzfristig gibt es

keine Tische zu ergattern
- Reservierungen sind al-
so unbedingt nötig.

Welche Firmen veran-
stalte n ihr e W e ihn achtsf e i'
er in der Schlosshrasserie?

Die Palettei'an Firmen
ist bunt .gemischt. Die

Raiffeisenbank und Versi-
cherungsanstalten . sind
senauso vertreten wre erne
Ienommierte Linzer
Rechtsanwaltskanzlei mit
neunzig Personen.

Welche Probleme erge-
ben sich in ilem für Sie
sfressigsfen Monat?

In den drei Wochen vor
Weihnachten zählt jede
Arbeitskraft. Fällt jedoch
iemand aus, dann sPürt
han das wie Sand im Ge-
triebe. Yiel schlimmer fin-
de ich es aber, wenn Gäste
ihre Reservierungen nicht
einhalten. Wir verlangen
nun Telefonnummer und
Mail-Adresse, damit wü

ThomaAlten-
dorfer ist als

WirtimStress.
oI


