
 
 
 

 

KOCH GESUCHT! 
Gutensteiner Hof sucht Gastronom/in 

Kochen im Kreislauf. Gemeinsam genießen. Regional & richtig köstlich. 
 
Für unsere „Dorfschmiede“ im Gutensteiner Hof suchen wir einen Koch, der die Gastronomie mit Leben 
füllen möchte! Mit unserer Genossenschaft haben wir einen Rahmen geschaffen, der viel Potential bietet. 
Das Ziel: regionale Kreisläufe schaffen. Neue Wege erkunden. Gemeinschaft und Autarkie stärken. Hast 
du Lust dich als Gastronom in unser Projekt einzuklinken und das Herz des Dorfprojekts, die Küche, mit 
Leben zu füllen?   
 
Worum geht’s?  
 

• Selbstständiger Betrieb der Gastronomie – mit Unterstützung der Genossenschaft 
„Dorfschmiede für nachhaltige Lebensräume“ (umsatzabhängige Miete, Zusammenarbeit bei 
Marketing, gemeinsame Events & Veranstaltungen)  
 

• Kreisläufe, Autarkie & Regionalität – Gutenstein soll zur Vorzeige-Region für Kreislaufdenken 
werden. Dabei spielt die Gastronomie eine zentrale Rolle! Lebensmittel vom Bauern, 
fermentiertes Gemüse vom lokalen Produzenten, Kochen mit selbst erzeugtem Biogas, Ideen und 
Rezepte aus der Bevölkerung – im Gasthaus kommt alles zusammen. Hast du Lust darauf, Ideen 
umzusetzen, eigene Gedanken einzubringen und das Herz unseres Dorfprojekts aktiv zu 
gestalten? Dann bist du richtig!  
 

• Partizipation & Gemeinschaft – Im Wirtshaus trifft sich alles. Wollen wir das noch einen Schritt 
weiter denken? Mit dem Vermögenspool und der Genossenschaft gehört das Gasthaus „dem 
Dorf“ – vielen gemeinsam! Wie wär es, wenn sich das auch im Konzept der Gastronomie 
widerspiegelt? Laden wir Gastköche aus dem Ort ein? Veranstalten wir ein Wildkräuter-Kochen 
mit der lokalen Kräuterfee? Gibt’s mal einen Kuchen-Nachmittag mit den besten Kuchen von 
den Omas aus dem Ort? … Als Koch und Gastronom bist du die zentrale Drehscheibe für diese 
Aktionen und gestaltest gemeinsam mit dem Genossenschafts-Team ein neues Miteinander. 
 

• Verantwortung für Gewerbe & Betriebsanlage. Unsere Küche ist professionell ausgestattet und 
fertig zum Loslegen! Mit deinem Einstieg wird die frühere Betriebsanlagengenehmigung wieder 
aktiviert. Als Gastronom übernimmst du die Verantwortung für die Einhaltung der gewerblichen 
Vorschriften und stellst die professionelle Umsetzung des Gastronomie Betriebs sicher. 

 

 



Was gibt’s bei uns schon?  
• Ausgestattete Küche mit allem, was das Gastro-Herz begehrt 
• Unterstützung durch die Genossenschaft bei Marketing, Vernetzung 

usw.  
• Einige starke Partner um dich rum!  

o WOHNWAGON – 25 MitarbeiterInnen auf der Suche nach 
einem gesunden, leckeren Mittagstisch & immer wieder 
Workshops und Veranstaltungen mit vielen Gästen, die 
versorgt werden wollen 

o Michael & Eva – in der Genossenschaft bauen die beiden den 
Bereich Event & Workshops auf. Noch mehr Gäste!  

o Erich & Veronika – unsere Landwirte produzieren bestes Gemüse direkt 
in der Nachbarschaft 

o Dieter – Fermentation ist das Steckenpferd von Dieter, er würde sich 
der Gastronomie anschließen und im Gutensteiner Hof produzieren. Er 
bietet mit seinen fermentierten Getränken und Gemüse-Variationen ein 
ganz neues Geschmackserlebnis  

o Ein engagiertes Genossenschafts-Team, das gerne unterstützt und ein Dorf, 
das sich sehr darauf freut, wieder einen Treffpunkt beim Wirten zu haben!  

 
 
INTERESSE?  
Du möchtest dabei sein? Schick uns deine Nachricht an:  
office@dorfschmiede.net  
oder ruf uns an: +43 660 481 43 93  


