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Fallbeispiel 6: Eurest Restaurationsbetriebsgesellschaft m.b.H., Wien 
2222 
 
Branche/Fachbereich: Gastronomie/Betriebsgastronomie 
  

ausgebildete/r Lehrberuf/e: 23 Koch/Köchin (Lehrzeit: 3 Jahre) 
  

Anzahl der Beschäftigten: ca. 900 
davon Lehrlinge: aktuell 23 
  

Lehrlingsausbildung seit: 2008/2009 (Start des neuen Lehrausbildungs-
programms) 

ausgebildete Lehrlinge: keine (im neuen Lehrausbildungsprogramm) 
  

Auszeichnungen: Staatspreis „Fit For Future“ 2010; „Vorbildlicher 
Lehrbetrieb“ (TRIO-Award 2010) 

  

Besonderheiten der Lehr-
lingsausbildung: 

starkes Investitionsmotiv / Lehrlings-Castings 
für die Lehrlingsauswahl / Auslandspraktika, 
Rotations- und Prämiensysteme, Teilnahme an 
Lehrlingswettbewerben / zusätzliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Persön-
lichkeitsbildung / Förderung der Qualifikation 
der AusbildnerInnen  

 

Tätigkeitsbereich des Unternehmens 

Die 1972 gegründete Eurest versorgt als Tochtergesellschaft der internationalen 
Compass Group PLC in Österreich mehr als 85 Unternehmen und Institutionen mit 
„Gemeinschaftsgastronomie“. Dazu zählen Leistungen wie Mitarbeiterrestaurants, 
Krankenhauscaterings, Kindergarten- und Schulessen bis hin zur Seniorenverpfle-
gung. Darüber hinaus ist Eurest in der Event-Gastronomie tätig und bietet Facility 
Management-Leistungen an. 

Geschichte der Lehrausbildung 

Nach der Neubesetzung der Personalabteilung im Jahr 2008 wurde ein neues 
Lehrlingsprogramm eingeführt, das durch eine Vielzahl aufeinander abgestimmter 
Maßnahmen für Lehrlinge und AusbildnerInnen die Qualität der Lehrausbildung 
erhöhen und die Lehrlinge, aber auch die in der Ausbildung involvierten Mitarbei-
terInnen motivieren soll. Nach Aussage der Gesprächspartnerinnen aus dem Per-
sonalbereich gelang es durch das neue Programm bereits nach kurzer Zeit, den 
Stellenwert der Lehre im Unternehmen zu heben und BetriebsleiterInnen, die der 
Lehrlingsausbildung in ihrem Einflussbereich zunächst eher skeptisch gegenüber-
standen, für die Ausbildungsaufgabe zu begeistern.  

„Ich hab mir ein komplettes Programm überlegt, wie kann ich Lehrlinge motivieren und wie 
kann ich aber nicht nur die Lehrlinge motivieren, sondern eigentlich die komplette Firma 
mitreißen. Ich kann mich gut erinnern, (...) bei meinem Einstieg (...) die erste Reaktion, 
wie ich dieses Projekt den Betriebsleitern vorgestellt habe, war: ‚Ja, aber Betriebsgastrono-
mie, wir können nicht wirklich so gut ausbilden (...)’. Und in einem Jahr hat sich das kom-
plett gedreht.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.2) 

Diese Einstellungsänderung führt die befragte Personalverantwortliche aufgrund 
zahlreicher positiver Rückmeldungen v.a. auf die seitdem durchwegs guten Erfah-
rungen mit den Leistungen der Lehrlinge zurück.  
                                              
22 Für das vorliegende Fallbeispiel wurden die Leiterin der Personalabteilung, deren Assistentin und 
drei Lehrlinge im dritten Lehrjahr in zwei Einzel- und einem Gruppeninterview befragt.  
23 Neben dem Lehrberuf Koch/Köchin, der im vorliegenden Fallbeispiel im Fokus steht und die meis-
ten Lehrlinge im Betrieb umfasst, werden bei Eurest auch Restaurantfachleute und KonditorInnen 
ausgebildet. 


