AM PARK sucht den Super-Greißler

Alle Antworten im Detail
Bewerbung/Anmeldung
Allgemein:
Wie kann ich mehr über das Projekt erfahren?
http://ampark.wien
Wie kann ich mich bewerben?
http://ampark.wien/supergreissler

Bedingungen:
Muss ich an der Casting-Show teilnehmen, um der “Super-Greißler” zu werden?
Ja, um Super-Greißler zu werden, ist eine Teilnahme an der Casting-Show Voraussetzung.
Wenn ich die Show gewinne, bin ich dann automatisch der “Super-Greissler”?
Anschließend gilt es noch das Vertragliche unter Dach und Fach zu bringen (Lokal, evtl. Zusatztätigkeiten). Dann sind Sie
offiziell unser „Super-Greißler“.
Muss ich AM PARK wohnen, wenn ich der “Super-Greissler” werde?
Nein, ein Wohnsitz AM PARK ist nicht Voraussetzung.
Muss ich ein Nahversorgungslokal (Greisslerei, Café etc.) AM PARK eröffnen, um mich zu bewerben?
Das ist erwünscht und zentraler Bestandteil der Jobdescription des Super-Greißler, der als „gute Seele“ wesentlich zur
Belebung des Quartiers beitragen soll.
Welche zusätzlichen Qualitäten sollte der Super-Greißler mitbringen?
Sie oder er soll auch ein gute/r Kommunikator/in sein, ein/e Ansprechpartner/in für die Bewohner und Anrainer des
Quartiers sein, die/der mit hoher sozialer Kompetenz positive Impulse zur Quartiersbelebung miteinbringt.
Brauche ich ein existierendes Projekt, um mich zu bewerben?
Nein, das ist nicht erforderlich.
Brauche ich Erfahrung in der Nahversorgung, um mich zu bewerben?
Nein, das ist keine Bedingung. Erfahrung in diesem Bereich kann aber sicherlich nicht schaden.
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Muss ich im Lebensmittelbereich arbeiten, um mich zu bewerben?
Nein, das ist nicht erforderlich.
Brauche ich ein Team oder kann ich mich als Einzelperson bewerben?
Beide Varianten sind vorstellbar.
Gibt es ein Mindestalter?
Ja, die Vollendung der Volljährigkeit.
Welche Sprachen muss ich sprechen?
Sehr gute Deutschkenntnisse sind jedenfalls Voraussetzung. Zusätzliche Fremdsprachen sicherlich kein Nachteil.
Brauche ich bestimmte Lizenzen, um ein Lokal eröffnen zu dürfen?
Wir benötigen von Ihnen im Rahmen des Mietvertragsabschlusses keine Lizenzen. Für den Lokalbetrieb sind aber die
üblichen gewerberechtlichen Unterlagen (Gewerbeschein, Betriebsanlagengenehmigung) notwendig.

Verpflichtungen:
Zu was verpflichte ich mich mit meiner Bewerbung bei “Der Super-Greißler”?
Falls der Kandidat in die Endausscheidung des Contests „AM PARK sucht den Super-Greißler“ gelangt, verpflichtet er sich
zur Teilnahme an der Veranstaltung. Aber das sollte ja auch im Sinne des Bewerbers sein…
Muss ich selbst mein Lokal leiten, wenn ich den Contest “AM PARK sucht den Super-Greißler” gewinne?
Ja, das ist erwünscht. Falls Sie als Team antreten, können das Lokal aber auch gemeinschaftlich führen.
Wie lange bin ich an meinen Flächennutzungsvertrag gebunden?
Der Mietvertrag für das Lokal ist unbefristet, dieser sieht eine entsprechende Kündigungsfrist vor.
Wenn ich als einer der 7 Finalisten ausgewählt werde, kann ich meine Bewerbung noch zurückziehen?
Ja, das ist möglich. Dann rutscht der nächstgereihte Kandidat in das Finalfeld nach.

Timeline:
Bis wann muss ich mich bewerben?
Bewerbungsende ist der 16. September 2019
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Von wann bis wann wird die Show ausgestrahlt?
Von Anfang November bis 20. Dezember.
Wann beginnt das Projekt? Wann beginnt mein Leben als “Der Super-Greissler”?
Als Projektstart ist Frühjahr 2020 geplant.
Wie lange läuft mein Vertrag für die Nutzung der Fläche?
Wir schlagen einen unbefristeten Lokalmietvertrag vor.

Angebot:
Was ist in dem Angebot inkludiert?
Es stehen Erdgeschoßlokale in unterschiedlichen Größenvarianten zur Verfügung. Optional werden vertragliche
Zusatzdienstleistungen (wie z.B. Hausbetreuungstätigkeiten, Anwesenheit für Bewohneranliegen) und/oder in einer
Anfangsphase eine reduzierte Lokalmiete angeboten. Zusätzlich gibt es ein Werbe- und Incentive-Paket.
Zahle ich Miete für das Lokal?
Ja, in der Anfangsphase besteht auch die Option einer reduzierten Lokalmiete.
Wird mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt? Wenn ja, zu welchen Kosten?
Es besteht die Möglichkeit einer Wohnungsmiete zu den AM PARK angebotenen Konditionen.
Was umfassen die Zusatzdienstleistungen, die optional inkludiert sind?
Als vertragliche Zusatzdienstleistungen werden z.B. Hausbetreuungstätigkeiten, Anwesenheit für Bewohneranliegen,
Beaufsichtigung oder Durchführung der Gebäudereinigung bzw. Betreuung der Außenanlagen angeboten. Vertragliche
Zusatzdienstleistungen heißt somit, dass diese Tätigkeiten zusätzlich honoriert werden.
Kommt das Lokal mit einer Ausstattung?
Das Lokal wird ohne Ausstattung übergeben. Die erforderliche Lokalinfrastruktur (Küchenanschlüsse, Sanitäranlagen) ist
vorhanden.
Unterstützt mich das AM PARK Team, wenn ich Genehmigungen, Lizenzen, etc. brauche?
Das machen wir gerne.
Bekomme ich einen Parkplatz zur Verfügung gestellt?
Ja, ein PKW-Stellplatz steht zur Verfügung.

ampark.wien/supergreissler
Page 3 of 6

AM PARK sucht den Super-Greißler

Alle Antworten im Detail
Fragen zur TV-Kandidatenshow/Castingshow
Wann, wo und über welchen Zeitraum findet die TV-Show statt? Muss ich mir für einen bestimmten Zeitraum Urlaub
freihalten?
Die Aufzeichnungen der einzelnen Folgen werden als Block in wenigen Tagen (ca. 2 bis maximal 4 Tage) Mitte Oktober
durchgeführt. Die wenige Tage für die Aufzeichnung werden Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben, sodass Sie sich diese
leicht freihalten können.
Die TV-Kandidaten-Show selbst wird wöchentlich vorraussichtlich ab Anfang November ausgestrahlt.
In welchen Sendern und welchen Bundeländern wird die Show zu sehen sein? Wien, Österreich,
International/Internet?
Die Kandidaten-Show wird lokal auf dem Wiener Stadtsender “W24”, überregional auf “R9” und “international” im
Internet auf “w24.at” und “R-9.at” gesendet.
Ist die TV-Show LIVE?
Eine LIVE-Ausstrahlung ist nicht nötig, da die Show keine LIVE-Publikumsbewertung benötigt. Stattdessen erfolgt die
Beurteilung durch eine Experten-Jury.
Die TV-Kandidaten-Show selbst wird wöchentlich vorraussichtlich ab Anfang November ausgestrahlt.
Gibt es bei der Aufzeichnung LIVE-Publikum?
Nein, es wird kein Live-Publikum geben.
Wie viele Folgen wird es geben?
Insgesamt wird in sieben Folgen der Gewinner/dass Gewinner-Team gekürt.
Wo wird die Show gedreht?
Der Drehort wird sich in Wien befinden.
Gibt es dort in den Drehpausen auch etwas zu essen?
Ein Drehtag ist nicht nur lustig und spannend, sondern auch anstrengend. Daher werden Sie natürlich mit Essen und
Trinken fit gehalten.
Muss ich alleine teilnehmen oder kann ich mit einem Team antreten?
Sie könne sich alleine oder mit einem Team als “Super-Greißler” bewerben und teilnehmen.
Wie viele Mitstreiter/Kandidaten gibt es? Und wer bewertet meine Fähigkeiten/Fertigkeiten?
Aus den zahlreichen Bewerbungen wird eine Experten-Jury in einem mehrstufigen Verfahren eine Vorauswahl für das
Projekt “Super-Greißler” treffen – basierend auf der Eignung Ihres Konzeptes/Ihrerr Ideen.

ampark.wien/supergreissler
Page 4 of 6

AM PARK sucht den Super-Greißler

Alle Antworten im Detail
Bei der TV-Show selbst werden schließlich 7 Kandidaten (Kandidaten-Teams) zur Kür des “Super-Greißlers” antreten.
In die Bewertung werden also nicht nur die Spiele der TV-Show, sondern auch die Beurteilungen des Gesamtkonzeptes
des/der Bewerbers/In/nnen von der Jury einbezogen.
Wie ist ist TV-Show aufgebaut? Was sind die Spielregeln?
Jede der sieben Folgen wird 30 Minuten dauern.
Unterhaltsame und lustige Geschicklichkeitspiele, die zum Tätigkeitsbereich eines “Super-Greißlers” passen, sind nur ein
Teil jeder Folge. Die konkreten Spielregeln hängen vom jeweiligen Spiele selbst ab. Dafür sind aber keine Vorkenntnisse
erforderlich.
Darüber hinaus werden in Kurzbeiträgen die Kandidaten und die Jurymitglieder porträtiert.
Weitere kurzweile TV-Beiträge erklären das Projekt “Super-Greißler” insgesamt und zeigen das Leben im und um das
völlig neue Stadtviertel in Floridsdorf.
Ich würde gerne Super-Greißler werden, habe aber keine TV-Erfahrung und Angst, im Fernsehen aufzutreten?
Es gibt für alles ein erstes Mal. Sie sind aber in besten Händen, weil Sie von unseren TV-Profis perfekt auf Ihren TVAuftritt vorbereitet werden.
“Geheimtipp” aus der Praxis: Weil es sich nicht um eine LIVE-Show handelt, können Hoppalas leicht “rausgeschnitten”
werden. Sich Blamieren? Gibt’s daher einfach nicht. Im Gegenteil, gemäß unseren Erfahrungen werden Sie dabei jede
Menge Spaß haben, interessante Menschen und Situationen kennenlernen und sich vermutlich Jahre später noch gerne
daran zurückerinnern.
Muss ich bei der TV-Show ein Konzept/Businessplan öffentlich präsentieren?
Wir gehen davon aus, dass Sie sich sinnvollerweise nicht entgehen lassen wollen, für Ihre Idee/Ihr Konzept – und damit
Ihr zukünftiges Geschäft - medial gleich kräftig Werbung zu machen.
Aber keine Angst, niemand wird Sie zwingen, mit Details wie einem kleinteiligen Businessplan die TV-Zuschauer
langweilen zu müssen ;)
Unsere Experte-Jury wird sich aber sehr gerne im Laufes des Bewerbungsprozesses mit Ihrem eventuell schon
ausgearbeiteten Businessplan auseinandersetzen. Unsere Profis unterstützen Sie als Sieger des Projektes “SuperGreißler” gerne, damit Ihr Konzept auch langfristig von Erfolg gekrönt sein wird.
Was ist, wenn ich wegen unvorsehbaren Umständen (Krankheit etc.) kurzfristig ausfalle?
Das wäre natürlich äußerst schade. Wir alle wissen aber, dass Unvorhergesehenes immer passieren kann. Sollte das
tatsächlich unglückerweise bei Ihnen zutreffen, müsste einer anderer Kandidat der umfangreichen Bewerberliste an Ihre
Stelle nachrücken.
Gibt es eine Altersgrenze für die Teilnahme?
Es gelten dieselben Altersgrenzen wie für jede andere berufliche Tätigkeit, konkret also die Zeitspanne zwischen
Volljährigkeit und Pensionsantrittsalter.
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Kann man die fertige Sendung auch im Internet sehen?
Die TV-Show wird im TV auf W24 und gleichzeitig im Internet auf www.w24.at ausgestrahlt. Die Links zu den einzelnen
Sendungen werden sowohl dort als auch auf der Website des neuen Stadtviertels ampark.wien abrufbar sein.
Kann ich die fertige Sendung bzw. Ausschnitte für eigene Zwecke weiterverwerten?
Teile der Sendungen – etwa um Ihrer Familie und Ihren Freunden deine TV-Auftrtitte zu zeigen – klnne Sie für rein
private Verwendung gerne runterladen. Für gewerbliche Zwecke ist das aus copyright-Gründen nicht erlaubt!
Wird mein Gesicht für Werbekampagnen verwendet?
Für die Bewerbung der TV-Show selbst kann es selbstverständlich vorkommen, dass Sie schon zu sehen sein werden.
Als Sieger des Wettbewerbs werden Sie wahrscheinlich für Ihr Projekt/Ihre4 Idee als “Super-Greißler” werben wollen.
Dabei werden Sie ebenfalls Unstützung von uns erhalten.
Wenn ich NICHT gewinne, erhalte ich für die Teilnahme an der Show und meinen Aufwand eine finanzielle
Entschädigung?
Eine Entschädigung ist nicht vorgesehen.
Kostet mich die Teilnahme Geld?
Selbstverständlich ist die Teilnahme kostenlos.
Kann ich Anfahrtsgeld bzw. Spesen verrechnen?
Die Verrechnung von Spesen, Anfahrtsgeld oder sonstigen Kosten sind nicht vorgesehen.
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