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„Und jeder sagt eigentlich, dass es wunderschön ist, wenn man den richtigen Lehrling hat, 
Wissen weiter zu geben, der Lehrling das auch annimmt, wo man das auch wieder zurück 
kriegt, und zu sehen, wie er sich entwickelt.“ (FB6/Leiterin der Personalabteilung/S.1)  

Im Jahr 2010 positionierte sich das Unternehmen sodann im Rahmen des Staats-
preises „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“ in der Kategorie ab 250 Mitarbeite-
rInnen unter den zehn besten Lehrbetrieben Österreichs.24 Darüber hinaus wurde 
dem Unternehmen im selben Jahr für sein Engagement in der Lehrlingsausbildung 
der TRIO-Award verliehen. 

Lehrlingssuche und -auswahl 

Eurest setzt ein mehrstufiges Verfahren zur Lehrlingsauswahl ein. Die auf Basis 
schriftlicher Bewerbungen vorausgewählten Jugendlichen werden einem schriftli-
chen Test unterzogen, der in Zusammenarbeit mit dem BiWi durchgeführt wird. 
Entsprechend ihrem Abschneiden werden ausgewählte Jugendliche schließlich 
zum Lehrlings-Casting „Cook Mania“ eingeladen, dessen Ergebnis die endgültige 
Lehrlingsauswahl begründet.25 Im Rahmen des Lehrlings-Castings haben sowohl 
die Ausbildungsverantwortlichen die Möglichkeit, die Jugendlichen in praxisna-
hen Situationen kennen zu lernen, als auch die Jugendlichen die Chance, einen 
Einblick in das Unternehmen zu erhalten.  

„Ganz, ganz wichtig ist für mich die Auswahl, mit der steht und fällt das ganze Projekt. Da 
machen wir das Casting, davor schon die Tests. Damit sie überhaupt zum Casting eingeladen 
werden, machen wir mit dem Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft diese Tests. 
Davor schon müssen sie sich bewerben. Und ganz egal wie dieser Test ausfällt, aber schon 
einmal zu beobachten, wie sich ein Bewerber in einer Stresssituation verhält! Dann kommen 
sie weiter zum Casting. Und dann hat es plötzlich ganz, ganz tolle Lehrlinge gegeben und 
die Betriebsleiter haben gesagt: ,Ja, so einen möchte ich auch!’ Und dann hat das immer 
mehr Früchte getragen, es ist so ein Feuer entflammt, so eine Motivation, dass sich jetzt 
wirklich alle dafür begeistern, wirklich zu dem Casting kommen, sich die Lehrlinge, das Po-
tenzial dort anschauen. Jetzt plötzlich vertritt das jeder hier im Unternehmen. Jeder hängt 
die Plakate aus, (...) und auch die Regionalleiter schauen, dass wirklich viele Betriebe zur 
Verfügung stehen, wo wir die Lehrlingsausbildung auch anbieten können.“ (FB6/Leiterin der 
Personalabteilung/S.1) 

Für alle drei befragten Lehrlinge war der wichtigste Grund, warum sie eine Lehr-
stelle in ihrem aktuellen Ausbildungsbetrieb anstrebten, eine möglichst gute Aus-
bildung zu bekommen. Als weiteren Grund nannten sie die im Gastgewerbe unüb-
lichen Arbeitszeiten: Es gibt keinen Wochenenddienst, auch endet die tägliche 
Arbeitszeit zwischen 14:30 und 15:30 Uhr. Abenddienste, z.B. vor Weihnachten, 
sind die Ausnahme. 

Ablauf der Lehrausbildung 

In der Ausbildung sind die Lehrlinge sofort in die Praxis eingebunden und nach 
und nach an allen Arbeiten beteiligt. Sie helfen bei der Vor- und Zubereitung der 
Speisen, geben die Speisen aus und arbeiten bei der Nachbereitung mit. Durch 
den unmittelbaren KundInnenkontakt bei der Essensausgabe bekommen die Lehr-
linge direktes Feedback zu ihrer Arbeit. Im Sinne der Motivation wird darauf Wert 
gelegt, dass die Lehrlinge eigenständige Aufgaben übernehmen und selbstständig 
arbeiten. Wenn sie sich bereit dafür fühlen und AusbildnerIn bzw. KüchenchefIn 
zustimmen, dürfen die Lehrlinge auch eine eigene Position in der Küche komplett 
übernehmen. Das heißt, dass sie bestimmte Gerichte nach Vorgabe des/der Kü-
chenchefIn selbstständig vorbereiten, zubereiten und ausgeben, wie fertig ausge-
bildete Köche/Köchinnen auch.  

„[W]ir haben Lehrlinge, die im dritten Lehrjahr schon komplett eigenständig arbeiten.“ 
(FB6/Assitentin Personalabteilung/S.2) 

                                              
24 Vgl.: http://www.eurest.at/pdf/News_Okt%2011.pdf 
25 Sh. dazu: http://www.eurestlehrlingscasting.at/ 


