
Healthy Boy Band 
(Kulturverein)
Wallensteinstrasse 59/14
1200 Wien
atmosphere@healthyboyband.com

Vornamen: Philip, Lukas, Felix
Nachnamen: Schellhorn, Rachinger, Mraz
Alter: irgendwo zwischen 15 und 45
Bekenntnis forward thinking only
Familienstand: sowohl als auch und so
Lieblingszitat: „Das letzte Bier ist immer umsonst.“

Kollaborative (Berufs-) Erfahrung

August 2017 - Gelinaz Upper Austria
Dezember 2017 - Gründung der HBB (per Telefon)
Februar 2018 - 1. Kochevent in Hofgastein
März 2018 - „Goat Save the Queen“, Lyon
Mai 2018 - „Philosophisch Panieren“, Frankfurt
August 2018 - „Frying is not a crime“, Bornholm
September 2018 - „Mit schmackhaften Grüßen“, VBG
Februar 2019 - „Best Copyshop“, Montpellier
Juni 2019 - „Geld, Gier und die Schweiz“, CH
August 2019 - „Rimini Panini“, Rimini
September 2019 - „Vleischvresser“, Wien
März 2020 - „99 problems but 1 solution“
Juli 2020 - „Black Out Dinner“, Wien
Dezember 2020 - Healthy Times 1. Issue
Juli 2021 - „Vaccinated Camping Club“, Wien
August 2021 - Healthy Times 2. Issue

Hobbies: Essen, Kunst, Bier, Wein, Pumpen, Fussball, Tennis, Golf

Skills: Positiv und lösungsorientiert, kreativ und frei, offen für Alles



Motivationsschreiben

HEALTHSHIP, ist ein Pilotprojekt von Healthy Boy Band und friendship.is und beschäftigt sich mit neuen 
Wegen in der Ausbildung in gastro-kulturellen Tätigkeitsfeldern: Eine gesunde Ausbildung (HEALTHSHIP, 
nach engl. health/Gesundheit und internship/Praktikum) für alle, die Lust haben, in Gastronomie, Hotellerie 
und alles was dazugehört, insbesondere das Kochen, einzutauchen und zu lernen.

HEALTHSHIP ist eine 14-monatige Ausbildung in vier Phasen: Die ersten drei Stationen sind die drei 
Betriebe der Healthy Boy Band Mitglieder: Mraz und Sohn in Wien, Der Seehof in Goldegg/Salzburg und 
Mühltalhof in Neufelden/Oberösterreich. Dort, und im Kontakt zu verbundenen Berufsfeldern im Rahmen 
von Exkursionen und Schnuppertagen, soll erlernt werden, dass sich nicht alles nur ums Essen dreht, dass es 
für Gastlichkeit, wie wir sie verstehen und leben wollen, mehr braucht: einen interdisziplinären Ansatz, der 
auch Kommunikation, Produktion und Landwirtschaft, Veranstaltungen, Vermarktung u.v.m. mit einbezieht. 
Wir wollen unabhängige, ungefilterte und eigenwillige Formen von Gastwirtschaft fördern. Wir wollen eine 
Gastrowelt, die besser wird für alle: für Gäste, Mitarbeiter:innen und auch für Unternehmer:innen. 
Wir wollen etwas machen, das unserer Branche langfristig etwas bringt und das nach Außen trägt, was wir in
uns tragen. Offenheit, Verantwortungsbewusstsein, zeitgemäßer Umgang miteinander und Kommunikation 
im engen und weiteren Sinne.
Durch HEALTSHIP soll ein Modell entstehen, das auch von anderen, von Restaurants, Weingütern, 
Designbüros, angewendet werden kann um Menschen wieder in die Arbeitswelt einzuführen und 
schlummernde Potentiale kreativ auszuschöpfen. Auch wenn wir mit Tellern arbeiten: Der Horizont geht weit
darüber hinaus.

Und so geht’s:
Die/Der HEALTHSHIP-Praktikant:in rotiert innerhalb eines Jahres zwischen den oben genannten Betrieben 
und lernt so die verschiedenen Facetten und Notwendigkeiten von Gastronomie- und Hotellerie-Kultur 
kennen. Durch die starke Einbindung, v.a. auch in die Aktivitäten als Healthy Boy Band, erweitern 
Praktikant:innen ihr Können und auch ihr Netzwerk in der Branche.
Am Ende der ersten drei Phasen, also nach 12 Monaten in den oben genannten Betrieben, empfehlen wir 
den/die Praktikant:in an einen von ihm/ihr präferierten Betrieb (der auch in einer angrenzenden Branche sein 
kann), um dort ein einmonatiges Praktikum zu absolvieren. Exkursionen, etwa zu Produzent:innen oder 
Handwerker:innen, sowie die praxisnahe Einbindung in Veranstaltungen von Healthy Boy Band oder 
friendship.is, sollen den Horizont erweitern.
Am Ende des 13. Monats darf der/die Praktikant:in einen von uns kuratierten Ort (z.B. Leerstand, 
Würstelstand o.Ä.) frei (um)gestalten und bespielen – die HEALTHSHIP-Abschlussarbeit. 

Das HEALTHSHIP wird mit EURO 1.400,00 brutto monatlich vergütet.

Falls Du interessiert bist, schicke uns doch Deine Bewerbung, die bitte nicht wie eine solche aussehen 
muss/soll, digital an atmosphere@healthyboyband.com oder analog an: 
Healthy Boy Band
Wallensteinstrasse 59/14
1200 Wien

Bewerbungsschluss ist der 30. Jänner 2023
Departure des 1. Healthships ist der 1. Mai 2023

mailto:atmosphere@healthyboyband.com


ALLGEMEIN

Warum machen wir das?
Wir wollen die Gastronomie zum Guten verändern, indem wir Ausbildung und 
Weiterbildung anders denken und sie als interdisziplinäres Lernen zwischen 
verschiedenen Branchen verstehen.
Wir wollen einen der tollsten Berufe wieder zu einem der tollsten Berufe machen.

Was ist unsere Motivation?
Die Zukunft unserer Berufe hängt davon ab wie wir sie leben, erleben und vorleben.
Wir wollen einen aktiven Beitrag dazu leisten, Netzwerke stärken und erweitern, 
Perspektiven und Möglichkeiten aufzeigen.

Welche Ziele verfolgen wir damit?
Das Healthship soll ein alternatives “Ausbildungs- und Weiterbildungssystem” 
werden, das zukünftig auch von anderen Kooperationen unter bestimmten, von uns
definierten Voraussetzungen angewendet und weiterentwickelt werden kann.

Wie sind wir auf die Idee gekommen?
Die Ausbildungsmodelle, die es gegenwärtig in Österreich gibt, haben für uns 
schon lange ihre Aktualität verloren. Wir wollen ein neues Modell initiieren.

Was hat das Healthship mit dem Bundesministerium zu tun?
Vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass dieses Modell als anerkanntes 
Ausbildungsmodell gesehen wird.

Welche Rolle spielt friendship.is dabei?
Friendship.is hilft uns dabei, die interdisziplinären Faktoren dieser Ausbildung im 
Auge zu behalten und branchenfremde Netzwerke zu öffnen.



DETAILS

Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?
Du sendest Deine Bewerbung – gerne kreativ und abseits der Norm –  bis 
15.02.2023 in digitaler oder analoger Form an unsere Adresse
(Kontakt letzte Seite)

Wie werden die Kandidat:innen ausgewählt?
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist, setzen wir (Healthy Boy Band & friendship.is) uns
zusammen und schauen uns gemeinsam an, wer am besten zu unserer Idee passt.
Die „geeignetsten“ werden zu einem Gespräch eingeladen.

Muss ich irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
Du musst grundsätzlich keine Voraussetzungen erfüllen. Wir suchen nach 
jemandem mit Hunger nach Wissen, mit Lust auf Veränderung und mit der 
Bereitschaft, in der Arbeit mit uns 100% zu geben.

Kann ich auch mitmachen, wenn ich schon älter bin?
Klar. Age is just a number! Wir suchen nicht nach jungen Talenten (die wir aber 
definitiv nicht ausschließen!), sondern nach Menschen, die sich für diese 
Ausbildung interessieren, die Veränderung wollen.

Wie viele werden aufgenommen?
Wir planen für das erste Healthship eine Person aufzunehmen.

Gibt es eine Probezeit?
Ja es gibt eine Probezeit von zwei Wochen.

Wann geht’s los?
Nach der Bewerbungsfrist (endet am 15.02.2023) und Bewerbungsgesprächen 
geht es am 01.05.2023 los.

Muss ich 14 Monate dabei sein oder geht das auch kürzer?
Das Ausbildungsmodell ist auf 14 Monate ausgerichtet und kann nicht verkürzt 
werden.

Hab ich Urlaub?
Ja. Du hast den gleichen Urlaubsanspruch wie alle anderen Mitarbeiter:innen der 
Betriebe.



Bin ich dann angestellt?
Ja. Du wirst als „Hilfskraft“ angestellt sein, das bedeutet, deine Leistung wird mit 
1.400,00 Euro brutto vergütet. Kost & Logis wird nach Absprache und Möglichkeit 
gestellt.

Ist es eine 40h-Woche?
Das Healthship ist eine All-In Aus und -Weiterbildung und wird manchmal mehr Zeit 
in Anspruch nehmen und manchmal weniger. 44 ½ Stunden werden es 
wahrscheinlich immer werden. *Zwinkersmiley*

Gibt es Möglichkeiten des Austauschs mit den anderen Praktikant:innen?
Im ersten Jahr gibt es keine Möglichkeiten, da wir nur eine Person im Healthship-
Programm begleiten. Sollte das alles so funktionieren wie gedacht, ist es für uns in 
den darauffolgenden Jahren vorstellbar, mehrere Personen „aufzunehmen“, sodass
sich auch sicherlich die Möglichkeit ergeben wird, sich untereinander 
kennenzulernen und auszutauschen.

Was sind meine Aufgaben?
Deine Aufgaben sind erstmal konzentriert auf alles, was in der Küche zu tun ist. Du 
wirst jedoch die Möglichkeit haben, in anderen, “branchenfremden” Betrieben 
frische Luft zu schnuppern sowie auch in die Aktivitäten der Healthy Boy Band und 
friendship.is eingebunden.

Was lerne ich alles? Gibt es eine Art Lehrplan?
Es gibt keinen Lehrplan im klassischen Sinn. Die drei Stationen (Mühltalhof, Mraz 
und Sohn, Seehof) sind die Säulen der Ausbildung, wo Du die Eigenheiten der 
Küchen kennenlernen wirst.

Die Schnupperbetriebe sollen Dir dabei helfen, die Gastronomie ganzheitlicher zu 
denken und die Küche differenzierter wahrzunehmen.

Für uns ist es wichtig, dass du verschiedene Eindrücke und Einflüsse kennen 
lernst, jeder Input ist eine großartige Zutat für dein Leben, ob gastronomischer oder
persönlicher Natur.

Was versteht ihr unter der praxisnahen Einbindung in Veranstaltungen von 
der Healthy Boy Band oder friendship.is?
Sowohl friendship.is als auch die Healthy Boy Band sind pro Jahr in etwa 4-5 
Projekten involviert, die auch frische Gedanken, gute Hände und neue Zugänge 
benötigen. Hier wäre dein Input gefragt – sehr gerne auf Augenhöhe.



Wie läuft das mit der Abschlussarbeit ab?
Für die Abschlussarbeit ist ein Pop-Up geplant. Du musst dabei keine Arbeit 
schreiben, es geht vielmehr um einen praktischen Projektbezug um Dir die 
Möglichkeit zu geben, Dich und das, was Du in den vergangenen 13 Monaten 
gelernt hast, auszudrücken. Unsere Gedanken mit Dir enden nicht bei einem 
Gericht oder bei einem Menü. Gastronomie ist so vielschichtig, die Themen reichen

von Kommunikation bis Tableware, von Produkten bis zur Teamzusammenstellung 
und darüberhinaus. Wir helfen Dir natürlich, immer!

Muss ich mich dann einen Monat lang allein um alles kümmern?
Jein. Da es Deine Abschlussarbeit ist, trägst Du natürlich die Verantwortung dafür, 
wie und was passiert. Wir helfen Dir aber natürlich wo wir können, vorallem was die
Location betrifft, werden wir uns gemeinsam darum bemühen.

Wie werde ich am Ende des Praktikums bewertet?
Du bekommst ein Healthship Zertifikat, aber das ist eigentlich nicht wichtig.

Wichtiger ist, dass Du Kontakte gemacht hast, die man in 14 Monaten 
normalerweise nicht macht. Dass Du Dinge gesehen hast, die Dein Verständnis für 
das Kochen und die Gastronomie nachhaltig verändert haben, und dass Du für 
Dich einen Weg gefunden hast, Dich gastronomisch oder kulinarisch auszudrücken.
Und im Idealfall werden wir Freunde!

Wohin wende ich mich, wenn ich sonst noch Fragen hab?
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du uns gerne eine Email schreiben.



Healthy Boy Band 

Wallensteinstrasse 59

1200 Wien

atmosphere@healthyboyband.com


