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Outplacement-Services nützen
Verantwortung für Mitarbeiter tragen – vor allem jetzt
André Tinhofer*
Um den hohen Standard unserer Traditionshäuser am Ring weiterhin zu gewährleisten, verstärken wir unser erfahrenes und engagiertes Team.

Accountant (m/w)
Imperial Hotels Austria AG

Ihr interessantes Aufgabengebiet reicht von allen Bereichen der Finanzbuchhaltung
(A/P; A/R; Hauptbuch) über das Controlling bis hin zur Gewährleistung der Einhaltung der Sarbanes-Oxley-Richtlinien. Als kompetente/r Partner/in in dieser
eigenständigen und spannenden Position runden steuerrechtliche Themen Ihr
Aufgabengebiet ab.
Unser/e Wunschkandidat/in verfügt neben einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung über Erfahrung im Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling. Idealerweise bringen Sie Kenntnisse der Sarbanes-Oxley-Richtlinien mit
und sind mit SAP bzw. einem anderen Buchhaltungssystem vertraut. Wenn Sie
darüber hinaus über gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse verfügen und
eine hohe Affinität zu Zahlen und Erfahrung im Bereich Gastronomie mitbringen,
sind Sie bei uns richtig.

Assistant Controller (m/w)
Imperial Hotels Austria AG

In Ihrer zukünftigen eigenständigen Funktion sind Sie für die Erstellung der
internationalen monatlichen konzerninternen Reportings nach US GAAP und
Sarbanes-Oxley-Vorschriften verantwortlich. Darüber hinaus übernehmen Sie
die Erstellung des Jahresbudgets, der monatlichen P&Ls und Bilanzen sowie
die Kostenrechnung. Die Mitarbeit in der Finanzbuchhaltung und die Analyse
von Produktivitäts- und Rentabilitätskennzahlen sind weiters Teil Ihrer selbstständigen und vielseitigen Tätigkeit.
Wir denken an engagierte Persönlichkeiten mit abgeschlossener Ausbildung im
Bereich Hotellerie/Gastronomie sowie Erfahrung im Bereich Finanzbuchhaltung/
Controlling. Wenn Sie weiters über sehr gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse
verfügen und idealerweise Erfahrung im Umgang mit SAP bzw. einem anderen
Buchhaltungssystem mitbringen, sollten wir einander kennen lernen.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Imperial Hotels Austria AG
zH. Fr. Claudia Sirowy
Kärntner Ring 16, 1015 Wien
Tel. 01/50110-460
E-Mail: hrvienna@luxurycollection.com

U iversität des Lebe s – Vera twortu g für Me sch u d
Natur: Wir arbeite für ei e achhaltige, zuku ftsfähige
Nutzu g u d Sicheru g der atürliche Lebe sgru dlage . Zur Verstärku g u seres Teams am Ze trale
I formatikdie st (ZID/BOKU-IT) sucht die U iversität für
Bode kultur ei e/ Mitarbeiter/i im Bereich

Date modellieru g u d A alyse
Ihre Aufgabe bestehe i der Modellieru g, A alyse u d Aufbereitu g vo
Date sowie der Beladu g u d Wartu g des ze trale DWH der U iversität
aus verschiede e Date ba ke .
Idealerweise habe Sie bereits Erfahru ge mit Date ba ke (bevorzugt
Oracle), ETL-Tools (bevorzugt Oracle Warehouse Builder), SQL, PL/SQL u d
komplexe Date strukture , i teressiere sich für das Optimiere u d
E twickel vo Date flüsse u d si d bereit, sich i eue Theme gemei sam
mit de a dere Teammitglieder ei zuarbeite .
Da si d Sie bei u s richtig! Wir biete ei e abwechslu gsreiche u d spa e de Tätigkeit i ei em kollegiale u d dy amische Umfeld u d freue u s
auf Ihre Bewerbu g u ter folge der Adresse: U iversität für Bode kultur
Wie , Perso alabteilu g, Ke zahl 67, 1190 Wie , Peter Jorda str. 70, 1190
Wie ; E-Mail: kersti .buchmueller@boku.ac.at

Der plötzliche Verlust des
Arbeitsplatzes ist für den Betroffenen ein traumatisches
Erlebnis. Ein bevorstehender Personalabbau ist aber
auch für das Unternehmen
und die verbleibenden Mitarbeiter eine schwierige Situation. Ein Aktionsplan für
den Tag X ist empfehlenswert. Hier kommt „Outplacement“ ins Spiel.
Personalberater im oberen
Segment bieten dafür ein
umfangreiches Service an.
Die Zielsetzung einer Outplacement Betreuung ist es,
betroffene Menschen bei der
Bewältigung einer Kündigungssituation professionell
zu unterstützen. Dazu muss
das betroffene Unternehmen
vorplanen, Stichwort: Sozialplan inklusive KostenNutzen-Kalkulation.
Von einem gut durchgeplanten Prozess profitieren
auch die Mitarbeiter, die im
Unternehmen verbleiben.
Deren Motivation ist in einer
solchen Phase besonders zu
pflegen. Sichtbar Verantwortung zu übernehmen ist
aber nicht zuletzt wichtig für
die eigene Marke und daher
wirtschaftlich vernünftig.
Der durch ein Unternehmen unterstützte Reintegrationsprozess von Mitarbeitern symbolisiert nicht nur
die tatsächlich gelebte Firmenphilosophie, sondern ist
für den Betroffenen gerade
in der persönlichen Grenzsituation eine unverzichtbare
Hilfestellung. Normalerweise werden Outplacement
Projekte pauschal als Betreuung über Zeiträume von drei
bis sechs Monaten abgewickelt und kosten zwischen
5000 und 11.000 Euro pro
Person, wobei von einer wöchentlichen Frequenz der
Treffen ausgegangen wird.

Im Falle einer größeren Anzahl zu betreuender Personen reduziert sich die Pauschale entsprechend. Die
Dauer eines solchen Projektes ist variabel.
Der Fokus des Services
liegt auf dem erfolgreichen
Wiedereinstieg des Kandidaten in den Arbeitsprozess.
Wobei auch die individuelle
Nachbetreuung des Kandidaten an seinem neuen Arbeitsplatz einen wesentlichen Teil im OutplacementProzess darstellt.

BUSINESS
BEHAVIOUR

* André Tinhofer ist
Commercial Manager bei accea.
www.accea.at

CORTIS
NÄHRWERT

Wien, wo man isst

D

er Sauschädel sollte schön langsam verdaut sein
– es wird also Zeit, sich wieder ans Essen zu machen. Nur: Wo wird man 2009 hingehen? Gut,
manche brauchen über Fragen wie diese nie lange
nachzudenken, weil sie auf Moden wenig geben und
die Köche ihres Vertrauens auch heuer dieselben sein
werden wie in den Jahren und Jahrzehnten zuvor. Den
anderen sei wieder einmal der „kleine Schlaue“ aus
dem Falter Verlag empfohlen: ein Fressführer, den es
seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt und der nicht zufällig mit Abstand der Meistverkaufte des Landes ist
(obwohl oder weil er sich auf die Hauptstadt beschränkt?). Neben vielen tausend Adressen, die
zwangsläufig (und wie bei allen Fressführern) fast dieselben sind wie im Vorjahr, gibt es im vorderen Teil
ein paar Essays mehr oder minder verlagseigener Autoren, die originelle, in jedem Fall aber lohnende Blicke auf das Wirtshaus und seine Erscheinungen werfen. Diesmal liefert Una Wiener mit „Daheim in Mittelerde“ das Highlight: eine lustvolle Abrechnung mit
dem, was unsereins als mediterrane Küche versteht,
und warum man ihr inzwischen selbst beim Chinesen
nicht mehr auskommt. Danach hat man vielleicht gerade keinen Hunger – aber auf jeden Fall gescheit gelacht!
Florian Holzer: „Wien, wie es isst / 09“, Falter Verlag 2008, 831 S.,
€ 16,50, www.falter.at
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LandschaftsplanerIn/RaumplanerIn
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
und Foto senden Sie bitte an:

Anzeigen: (+43/1) 531 70, DW 291, karrieren@derStandard.at, Robert Beck (Leitung),
Dagmar Klachel, Sonja Schneider, Alexandra Sieber, Michaela Danek
Bildung & Karriere: Daniela Cech, (+43/1) 531 70, DW 424, daniela.cech@derStandard.at

>> Jänner-Verkostungen im Klemo
>> Robert Brandhofer von Wiens
spannendster Weinbar, dem Pub
Klemo, bietet auch im bar- und
restauranttechnisch ruhigen Jänner ein spannendes Verkostungsprogramm, zum Beispiel: LowBudget-Weine vom 2. bis 10. 1.,
Pinot Noir, einer Rebsorte, die sich
in kühlen Gebieten besonders
wohlfühlt und der hierzulande
immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, aus Niederösterreich vom 12. bis 17. 1. Für Freunde französischer Burgunder gibt
es Gevrey Chambertin AC aus 2006
von fünf verschiedenen Produzenten (z. B. von Nicolas Potel),
für Fans deutscher Weine Rheingau-Rieslinge von 1979 bis 2007
von Breuer, Robert Weil Künstler,
Johannishof und Schloss Johannisberg.
>> Weitere Themen, Öffnungszeiten etc: www.pubklemo.at, Margaretenstr. 61, 1050 Wien
>> Koch des Monats Jänner im Ikarus
>> Gastkoch des Monats Jänner
im Restaurant Ikarus im Hangar 7
in Salzburg ist Ken Oringer, der in
Boston fünf Restaurants unterschiedlichster Ausrichtung betreibt. Oringer kann auf eine fundierte Ausbildung als Koch am
Culinary Institute of America und
am Bryant College für Hotel und
Restaurant-Management verweisen, arbeitete mit einer Reihe
namhafter Küchenchefs darunter
David Burke vom River Café in
New York und Jean-Georges Vongerichten vom La Marquis de La
fayette in Boston oder als Küchenchef im Mandarin Oriental Hotel
in San Francisco. Seine Restaurants sind hoch bewertet in namhaften Publikationen wie der New
York Times oder dem Restaurantführer Zagat. Gelobt werden
Oringers Fähigkeit stilübergreifend zu arbeiten und sein Geschick in der Kombination ungewöhnlicher Geschmäcker.
>> www.hangar-7.com/#ikarus/,
Reservierung Tel. (0662) 21 97-77,
Salzburg, Airport
>> Kochwerk
>> Umfassendes (Shop, Schaukochen, Küche zum Anmieten etc.)
zum Thema Kochen bietet das
Kochwerk in Wien Landstraße.
Dazu bieten die Betreiber auch
Kochkurse zu unterschiedlichsten
Themen. Im Jänner gibt es u. a.
Einsteigerkurse,
bei
denen
Schnitttechniken und Warenkunde, die Grundlagen der Wiener Küche und des gelungenen
Bratens vermittelt werden, außerdem Themen wie Fingerfood,
Asia-Küche, Teeniekochen wie
Jamie Oliver oder Einblicke in die
Molekularküche. Die Preise bewegen sich abhängig vom Thema
zwischen 50 und 150 €. Anmeldung übers Internet. (ls)
>> www.daskochwerk.at

Chiffre-Post: Standard Verlagsges. m. b. H., 1014 Wien, Herrengasse 19–21, chiffre@derStandard.at

essentrinken@derstandard.at

freiland Umweltconsulting, Münzgrabenstr. 4
A-8010 Graz bzw. office.graz@freiland.at

zur Verstärkung des Teams in Graz
eine(n) LandschaftsplanerIn/RaumplanerIn
Sie sind:
teamfähig, kontaktfreudig, nervenstark
Aufgabe:
AssistentIn der Projektleitung bei UVP-Projekten
Qualifikation: abgeschlossenes Studium, Höchstalter 30 Jahre,
sicherer Umgang mit ArcGIS, AutoCad,
Bürosoftware. UVP-Erfahrung im Zuge
von Praktika erwünscht
Wir bieten:
Vollanstellung, Integration in ein junges Team,
leistungsorientierte Bezahlung, vielfältige
Aufgaben

GOURMET
WATCHLIST

Wir suchen:

Wir sind ein Bau- und Projektmanagementbüro und suchen
zur Unterstützung unseres jungen und dynamischen Teams
einen Bauleiter/in und Bautechniker/in.
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit und ein vielseitiges Aufgabengebiet, mit dem Schwerpunkt Baumanagement und Örtliche Bauaufsicht für Hochbaubaustellen im
Bereich Neubau und Sanierung im Osten Österreichs (Wien
und Niederösterreich) mit dem Bürostandort Wien.
Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung und einige Jahre
Berufserfahrung für das gewünschte Anforderungsprofil,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Foto an:
PRO PROJEKT
Baumanagement & Planungs GmbH
1040 Wien
Goldeggasse 2/15
Tel.: 01/419-31-34
Fax: DW 20
Email: a.specht@proprojekt.at

Corrugated

Bags & Specialities

Uncoated Fine Paper

For the further development of a successful operational performance of the
Business Unit Coatings, we are looking for a dynamic and hands-on

Sales and Marketing Analyst
Your Tasks:
• Competition analysis: gathering systematically all business
relevant information and provide this information to all
stakeholders
• Market analysis: deduct and challenge external market
information on size and growth for all relevant markets in
terms of geography and products
• Monitoring and analysing of key sales information such as
key customers, agents, etc.
• M&A support: cooperate with the group M&A team in competition filings and market size calculations and estimations
• Sales Support: sales benchmarking and further content
development of the necessary reporting tools
• Support the marketing team of the business unit for selected
areas such as the Intra- and Internet and other marketing
projects

(m/f)

Solutions.

For your career.

Your Profile:
• University degree (Business University, FH Degree, TU)
• 1 – 3 years of relevant work experience
• Excellent command of the English language (company
language)
• MS-Office (Excel!), SAP-knowledge of advantage
• Communicative and positive personality
• Strong analytical skills
Benefits:
• Manifoldly and diversified function
• Challenging environment in a highly professional and
international organization
• Excellent possibilities for further development

If you are a dynamic and strong self-going team player this position could be your local opportunity to start your career in one of the
most recognised industrial groups in Austria. Take the first step and send your application to
UNITIS Personalberatung,
Mag. Andreja Crljen, Köstlergasse 6-8 Top 15, A-1060 Vienna, Tel: 01/585 37 00 – 23,
Fax: 01/585 37 00 – 20, andreja.crljen@unitis.at
Mondi is an international paper and packaging
group with revenues of  6.3 billion in 2007 and a
strong emphasis on the emerging markets of
Europe, Russia and South Africa. The Europe &

Erfolgreich in Mondi integriert wurden:

International Division, headquartered in Vienna, has
around 90 production plants in 30 countries,
employing about 27.000 people around the world.

mondigroup.com

Coatings

Mit freundlicher Genehmigung von Geobra Brandstätter GmbH & Co.KG

Bauleiter/in
Bautechniker/in

Europe & International

