
Von der Haubenköchin über die 
Tafelkulturistin bis zu den hippen 
Gründerinnen: Wir haben SIEBEN 
ER FO LG R EIC HE FRAUEN  
IM GASTRO B EREICH  zu  
ihrer Leidenschaft für den Beruf,  
Food-Trends und Konkurrenz mit  
Männern befragt. Eines ist sicher 
– sie haben die Hosen an!  
R E D A K T I O N :  E L I S A B E T H  B R A N D L M A I E R

MILENA BROGER, 26,
H A U B E N K Ö C H I N

Aktuell wurde Milena Broger für ihre  
Arbeit im Restaurant Klösterle in Lech  
von Gault&Millau mit zwei Hauben aus- 
gezeichnet. Wir haben die Vorarlbergerin  
zu ihrer Kochleidenschaft befragt.

Woher kommt Ihr Interesse fürs Kochen?
BROGER: Kochen und Essen waren und sind 
in meiner Familie sehr wichtig. Ich fühlte 
mich in der Küche immer geborgen, und da 
Produkte bei uns an erster Stelle standen 
bzw. stehen, kam es auch mal vor, dass sich 
im Herbst die ganze Familie zwei Tage lang 
in der Küche versammelte, um ein Alpen-
schwein zu zerlegen. Als ich acht Jhre alt war, 
kam mein Vater dann mit einem Kochbuch 
von Johanna Maier nach Hause. Ich war so 
begeistert von den Bildern und Texten, dass 
ich beschloss, ebenfalls Köchin zu werden. 
Welchen Herausforderungen muss man  
sich in diesem Beruf stellen?
BROGER: Das Kochen an sich ist zweifellos 
schwere körperliche Arbeit. Es bedarf viel 
Disziplin, Geduld und Durchhaltevermögen.
Bemerken Sie eine besondere Art von  
Konkurrenzkampf in Zusammenarbeit mit 
Männern bzw. männlichen Kollegen?

MANUELA FILIPPOU, 43,
G A S T R O N O M I N

Seit 2013 arbeitet Manuela Filippou mit  
ihrem Mann, dem Haubenkoch Konstantin 
Filippou, im gleichnamigen Restaurant. Uns 
verriet sie die Vor- & Nachteile ihres Berufs.

Gemeinsam mit Ihrem Mann betreiben Sie 
das Restaurant Konstantin Filippou sowie 
das O boufés. Wie kam es dazu?
FILIPPOU: Das war eigentlich ein relativ  
logischer Schritt. Konstantin wollte in die 
Selbstständigkeit, und ich wollte ihn dabei 
gerne unterstützen.
Gibt es Vor- bzw. Nachteile, wenn man  
Berufliches und Privates vereint?
FILIPPOU: Unser großer Vorteil ist sicher, dass 
jeder das ins Unternehmen einbringt, was 
er am besten kann. So decken wir Küche, 
Service, Kreativität und Entwicklergeist, 
wirtschaftliches und Kommunikations-Know- 
how sowie Leadership sehr gut ab. Der Nach-
teil daran ist aber sicherlich auch, dass ein 
Arbeitstag somit irgendwie nie endet.
Worauf legen Sie in einem Restaurant Wert?
FILIPPOU: Dass ich mich wohlfühle.

Wie versuchen Sie Ihrem Ehemann den  
Rücken zu stärken und dabei selbst nicht  
zu kurz zu kommen?
FILIPPOU: Es ist für mich selbstverständlich, 
meinen Mann zu unterstützen, und erzeugt in 
mir nicht das Gefühl, zu kurz zu kommen. Im 
Gegenteil. Das ist sogar unsere Aufteilung, hat 
sich total natürlich und sinnvoll so ergeben. 
Gibt es Trends, die Sie in der Gastronomie 
bemerken? 
FILIPPOU: Es gibt zwei große Trends: Entwe-
der schnell, günstig und mit großteils fertigen 
Produkten (ich bin übrigens für die Kenn-

zeichnung von Fertigprodukten in der Gastro!), 
oder hochwertige Küche, von ausgebildeten 
Mitarbeitern produziert und präsentiert. 
Zudem verfolge ich auch seit Beginn meiner 
Karriere die Rückkehr des „Gastgebers“. Der 
Beruf ist durch den Höhenflug der „Star-
Chefs“ etwas in den Hintergrund geraten.  
Wir  versuchen, ihn bei uns wiederzubeleben. 
Was ist für Sie ein guter Gastgeber? 
FILIPPOU: Das Wichtigste passiert eigentlich 
davor, nämlich ein Team gut zu briefen! Nur 
wenn das alles perfekt ist, kann ich zu 100 
Prozent auf den Gast und seine individuellen 
Bedürfnisse eingehen und ihm eine schöne 
Zeit bereiten.

BROGER: Ich halte mich fern von Konkur-
renzkämpfen. Das Kochen erfordert starken 
Teamgeist, das heißt, dass man einfach  
weniger gut und effizient arbeiten kann, 
wenn man allein ist. Ich habe früher immer 
in männerdominierten Küchen gearbeitet, 
wurde aber immer respektiert und akzeptiert. 
Es ist wichtig, sich selbst ins Team einzufü-
gen, egal ob Mann oder Frau.
Wie wichtig ist hierzulande die Kulinarik?
BROGER: Österreich ist definitiv ein Land, in 

dem Essen und Kochen wichtige Bestandteile 
des Kulturguts sind. Es macht Spaß, zu sehen, 
wie sich die Produzenten und Landwirte 
immer weiterentwickeln und die Basis für 
eine gute und beständige Küche schaffen, 
nämlich die Produkte. 
Ist man als Profi kritischer, wenn man in ein 
Restaurant essen geht?
BROGER: Nein. Ich möchte ein guter Gast sein 
und respektiere die Arbeit meiner Kolleginnen 
und Kollegen. Somit kann ich mich auch über 
andere Ansätze und Techniken freuen. 
Was kann man von Ihnen lernen?
BROGER: Ich möchte vor allem meine Freude 
an der Arbeit und die Liebe zum Handwerk 
weitergeben. Ich freue mich jeden Tag aufs 
Neue, in der Küche stehen zu dürfen und 
Menschen mit gutem Essen glücklich zu 
machen. Ich denke, der Motor ist die Lei-
denschaft für das, was man tut, und damit 
möchte ich alle anstecken. Man sollte mehr 
das tun, was einen glücklich macht.

Die Liebe zur  
Arbeit, zum Kochen 
und zu mir selbst 
treibt mich an.“

MILENA BROGER
ÜBER IHRE  GRÖSSTE  
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SANDRA JEDLICZKA, 37, 
& NICOLE DIMANT, 35,
M O C H I - G R Ü N D E R I N N E N

Gemeinsam mit Edi Dimant & Tobias Müller 
eröffneten die beiden vor sieben Jahren das 
Mochi in Wien. Mit überaus großem Erfolg. 
Aber warum gerade japanisch?

Wie kam die Idee für das Mochi?
DIMANT: Wir wollten einen Ort schaffen, an 
dem wir selbst gerne immer wieder sind.
JEDLICZKA: Und wir wollten gute japanische 
Küche genießen, die es zu der Zeit  in Wien 
einfach noch nicht wirklich gab.
Welche Hürden sehen Sie im Gastrobereich, 
wenn man Karriere machen will?
DIMANT: Als Frau hat man es bei uns nicht 
schwerer als Männer. Jeder muss sich  
beweisen und eine gute Leistung abliefern.
Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass es 
in Österreich so wenige Köchinnen gibt?
DIMANT: Ich finde, dass der Trend in eine 
immer weiblichere Richtung geht. Man 
braucht nur unsere Mochi Ramen Bar als 
Beispiel nehmen. Wir haben dort gerade auch 
die Führungspositionen mit Frauen besetzt.
JEDLICZKA: Ich stimme Nicole da zu. Die Rich-
tung stimmt, aber ich muss auch sagen, dass 
es tatsächlich leider immer noch weniger 
Köchinnen gibt im Vergleich zu Männern.
Sind Gastronomie & Privatleben vereinbar?
DIMANT: Alles geht irgendwie. Natürlich ist es 
hart. Aber wir wussten von Anfang an, worauf 
wir uns einlassen, mit allen Höhen und Tiefen.
JEDLICZKA: Und die Selbstständigkeit kommt 
uns zugute. Wir arbeiten zwar viel, aber man 
kann sich Verschnaufpausen gönnen und auf 
ein Bussi in der Arbeit vorbeischauen. 
Ist man kritischer, wenn man selbst in  
dieser Branche tätig ist?
DIMANT: Leider kann man oft nicht aus seiner 
Haut. Das Arbeitsauge schaut immer mit.
JEDLICZKA: Ich möchte gut essen, trinken und 
mich wohlfühlen. Wenn das stimmt, dann 
muss man nicht kritischer sein als sonst.
Gibt es Trends, die Sie aktuell bemerken?
DIMANT: Es gibt immer Hypes und Trends, 
aber wir machen unser Ding.
JEDLICZKA: Wir machen, was Freude bereitet, 
und erreichen so, denke ich, die Leute.

CATRIN NEUMAYER, 32,
F O O D B L O G G E R I N

Als Bloggerin „Cooking Catrin“ verdient die 
Mutter eines kleinen Sohnes ihren Lebens-
unterhalt. Wie es dazu kam und welche 
Trends sie toll findet, lesen Sie hier!

Wie kann man sich Ihren Beruf vorstellen?
NEUMAYER: Vor fünf Jahren habe ich in mei-
ner Schwangerschaft den Blog gestartet. Es 
war anfangs eigentlich nur eine Art Hobby, 
wurde aber schnell zum Beruf. Bei mir gibt es 
keinen klassischen Arbeitstag, ich bin immer 
am Shooten, Kochen und auf der Suche nach 
neuen Ideen in Sachen Rezepte, Kochen,  
Deko oder kulinarische Reisen. Darum geht  
es ja auch auf meinem Blog.
Was macht einen guten Foodblogger aus?
NEUMAYER: Am wichtigsten sind für mich 
Authentizität und vor allem Ehrlichkeit. 

ANNETTE AHRENS, 47,
K U N S T H I S T O R I K E R I N  U N D  
TA F E L K U LT U R I S T I N

Die selbst ernannte Tafelkulturistin weiß, 
welche Tischmanieren nötig sind und  
warum wir so speisen, wie wir speisen.

Was genau ist eine Tafelkulturistin?
AHRENS: Ich engagiere mich für die Wieder-
belebung von kulturellen Errungenschaften 
bei Tisch – also die Tafelkultur.
Was zeichnet Österreich im Bereich  
Tafelkultur besonders aus?
AHRENS: Wir genießen die Tradition des 
kultivierten Abendlandes. Seit Kaiserin Maria 
Theresia essen wir von Porzellan und verwen-
den die Gabel. Daher produzieren große, fami-
liengeführte Firmen der Tafelkultur seit der 
Monarchie erlesenes Silber oder Glas sowie 
Tischwäsche (z. B. J. & L. Lobmeyr).

Blogger, die nur aus monetärem Interesse 
bloggen, entlarvt man relativ schnell. Für 
mich geht es dabei um Passion, Herzblut und 
echte Leidenschaft. Und ein professionel-
ler Umgang, angefangen von der Foto- und 
Videoebene bis hin zum Umgang mit Kunden, 
Lesern und Partnern, ist für mich ebenfalls 
essenziell und unbedingt notwendig.
Haben Frauen in der Gastronomie das  
Sagen oder ist noch Luft nach oben?
NEUMAYER: Frauen sind meiner Meinung nach 
noch viel zu wenig präsent. Ich denke, hier ist 
noch ganz viel möglich. Die Bloggerwelt ist im 
Foodbereich sehr weiblich. Gerade im Gast-
robereich gibt es viele großartige Köchinnen, 
die aber noch viel mehr aus sich machen bzw. 
im Zentrum des medialen und kulinarischen 
Interesses stehen sollten.
Gibt es Essenstrends, die Sie toll finden?
NEUMAYER: Es gibt heutzutage viele Trends, 
die ich wirklich super finde. Aber am meisten 
freut es mich, dass der Trend wieder mehr in 
die Richtung geht, selbst zu kochen. Und dass 
das Bewusstsein für regionale und saisonale 
Produkte immer größer wird. Wir kochen 
viel zu wenig saisonal. Mein Motto lautet: „Es 
schmeckt dann am besten, wenn die Zeit reif 
dafür ist.“

Gibt es Veränderungen in der Tafelkultur 
oder kommt im Grunde irgendwann wieder 
alles von früher als Trend zurück?
AHRENS: Veränderungen kennzeichnen unser 
Leben. Der „Service à la française“ (Anm.: 
eine Speisenfolge, bei der bei jedem Gang 
mehrere unterschiedliche Gerichte gleichzei-
tig serviert werden) wandelte sich um 1800 
in den „Service à la russe“ (Anm.: Hier wird 
dem Gast das Gericht am Teller angerichtet 
oder von einer Platte serviert). Doch an die 
„gute alte Zeit“ sollte mit großzügigen Tafeln 
und Erbstücken der Großeltern wieder mehr 
angeknüpft werden. Und Trends wie der 
„Cupcake-Boom“ waren früher nicht präsent. 
Den haben auch wir zum Glück überlebt.
Wie wichtig sind Tischmanieren?
AHRENS: Tischmanieren sind nichts Lästiges 
oder von den Eltern Aufgezwungenes. Sie 
erleichtern lediglich ein konfliktfreies Mitei-
nander. Ich wundere mich oft, wie Menschen 
mit dem Messer in der Luft gestikulieren oder 
die Ellenbogen auf dem Tisch abstützen. 
Wie kritisch sind Sie, wenn Sie in einem 
Restaurant essen?
AHRENS: Ich mache mir mein Leben nicht 
gern unnötig schwer. Aber ich bedaure in 
Haubenlokalen das fehlende Feingefühl für 
Fischbesteck. Das ist nämlich nicht eine Frage 
des Filetstücks, sondern der Kultur.

Ich bin wahnsinnig 
gerne Gastgeberin 
und freue mich, 
wenn sich Gäste 

wohlfühlen.“
SAN DRA JEDL ICZKA

ÜBE R IHREN JOB

Alles rund um das 
Thema Einhorn 

und Insekten ist für 
mich verzichtbar.“

CATRIN NEUMAYER
ÜBER UNNÖTIGE  TRENDS
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BIRGIT REITBAUER, 44,
G A S T R O N O M I N

1999 begann Birgit Reitbauer im Restau-
rant Steirereck zu arbeiten, 2002 heiratete 
sie ihren Mann, Heinz Reitbauer. Gemeinsam 
führen sie das beste Restaurant Österreichs 
mit Bravour und ohne Konkurrenzdenken.

Was sind die Herausforderungen, wenn man 
mit dem Ehemann zusammenarbeitet?
REITBAUER: Natürlich ist es nie ganz leicht, 
wenn man so eng und intensiv zusammen-
arbeitet. Aber unser Unternehmen ist groß 
genug, und so hat auch jeder seinen Aufga-
ben- und Verantwortungsbereich.
Wer stärkt wem am meisten den Rücken?
REITBAUER: Wir sind bei so vielen Dingen ein 
eingespieltes Team, dass es nicht mehr groß 
erwähnt werden muss, wenn der eine vom 
anderen Hilfe braucht. Allein mit der Abde-
ckung unserer jeweiligen Arbeitsbereiche  
halten wir uns gegenseitig den Rücken frei.
Worauf legen Sie in einem Restaurant  
Wert, und sind Sie als Gast kritischer?
REITBAUER: Natürlich sieht man viele Dinge, 
die anderen Menschen, die nicht in dieser 
Branche arbeiten, nicht auffallen. Aber wir 
sitzen alle im selben Boot, und daher maßen 
wir uns auch nicht an, über andere zu urtei-
len. Worauf ich in einem Restaurant und in 
unserem Haus großen Wert lege, ist Boden-
haftung. Die Erwartungshaltung an unser 
Haus ist extrem hoch. Manche Gäste haben 
eine gewisse Schwellenangst. Die müssen wir 
nehmen und jeden Gast indivduell betreuen 
Es ist wichtig, dass er sich willkommen fühlt.
Welche Fähigkeiten muss Ihrer Ansicht nach 
ein guter Gastgeber besitzen?
REITBAUER: Das Herz am rechten Fleck haben, 
Hausverstand, Teamfähigkeit und Selbstbe-
wusstsein. Ein guter Gastgeber agiert nicht 
allein, sondern wird, wie in meinem Fall, von 
einem Team an weiteren Gastgebern, den 
Mitarbeitern, unterstützt.
Hat Österreich eine Restaurantkultur?
REITBAUER: Auf jeden Fall! Durch die Viel-
schichtigkeit der Gastronomie in Österreich 
haben wir einen sehr natürlichen Zugang 
dazu. Es gibt für jede Situation ein entspre-
chendes gastronomisches Angebot. 
Nehmen Sie Trends in Ihrem Bereich wahr?
REITBAUER: Der Gast ist kritischer geworden. 
Er befasst sich intensiver mit Lebensmitteln, 
deren Herstellung und weiß viel. Und der 
Nationalstolz ist gestiegen. Wir sind stolz 
auf unser Land und die Produkte, die hier 
produziert werden. Ein negativer Trend ist, 
dass die Zeit schnelllebiger wurde, alles in der 
Sekunde medial festgehalten und kommen-
tiert wird. Die Entspannung, der Genuss, das 
Innehalten bleiben oft auf der Strecke. Darauf 
sollte man sich wieder mehr besinnen.

MELANIE PÖTTINGER, 
P AT I S S I È R E  D E S  J A H R E S  2 0 1 9

Die gelernte Köchin liebt Torten, Kuchen, 
Desserts & Co. und wurde nun dafür aus-
gezeichnet. Uns verriet die Tirolerin, die 
derzeit im Restaurant Obauer in Werfen 
ihr Können unter Beweis stellt, wer sie am 
meisten inspiriert.

Sie sind gelernte Köchin, wurden nun aber 
als „Patissière des Jahres 2019“ ausgezeich-
net. Wie kommt das?
PÖTTINGER: (lacht) Ja, das ist eine gute Frage. 
Im Laufe meiner Karriere habe ich in allen 
Bereichen gearbeitet, doch im Obauer küm-
mere ich mich ausschließlich um die Desserts. 
Die dürften den Testessern wohl besonders 
geschmeckt und gefallen haben.
Dem Kochberuf haftet immer noch das 
Image einer Männerdomäne an. Wie  
arbeitet es sich als Frau in diesem Bereich?
PÖTTINGER: Ich finde, dass sich hier schon 
sehr viel getan hat, dass aber immer noch 
sehr viele Männer das Sagen haben. Was mir 
auch bei meinen jobtechnischen Zwischen-
stopps aufgefallen ist:  „Mann“ lässt sich oft-
mals nicht so gerne etwas sagen, schon gar 
nicht von einer so jungen Frau, wie ich es bin. 
Das Wichtigste aber ist, dass man sich treu 

bleibt und sein Ding macht. Das merken und  
schätzen dann auch die Gäste und Kollegen.
Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
PÖTTINGER: Tatsächlich von meinen Chefs. 
Karl und Rudi Obauer sind tolle Köche, und 
sowohl die Art ihres Kochens als auch ihr  
Verhalten sind eine große Inspiration für mich.
Merken Sie den „Low Carb“-, „No Sugar“- 
und „Low Fat“-Trend in Ihrem Bereich?
PÖTTINGER: Sicherlich achten die Leute 
daheim darauf, was sie essen und auch auf 
die Kalorien. Aber ich merke das nicht so 
stark. Wenn man in einem schönen Restau-
rant tolle Produkte isst und einen gewissen 
Betrag dafür zahlt, will man es schließlich 
auch genießen können.

Neben jedem  
erfolgreichen Mann 

steht eine gleich  
erfolgreiche Frau.“

BIRG IT  RE ITBAUER  
ÜBER D IE  GASTRO BRANCHE
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