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Den Hoteliers fehlt der qualifizierte Nachwuchs, der hat Angst vor den 
Arbeitsbedingungen. Obwohl sich die Anforderungen an eine Karriere 
gerade elementar wandeln. Die Gastronomie braucht ein neues Image 

und Arbeitsmarktreformen. Eine Wunschliste.

Autoren: Margaretha Jurik & Bastian Kellhofer

S
eit acht Jahren ist Yasmin Aziz-Trebesi-
ner Leiterin für Personalentwicklung 
& Recruiting der Verkehrsbüro 
Group. Die Lehrlingssuche wird 

immer schwerer. Bedarf ist da, aber 
nicht ausreichend gute Leute.  Für die 
Lehrstellen im Bereich HGA kommen 
gute und auch ausreichend viele Be-
werbungen herein, es wird auch viel 
Werbung gemacht, aber Restau rant-
fachmann/-frau oder Koch/Köchin ist 
ganz schwer zu besetzen. „Es will heute 
keiner mehr Kellner werden, und die jungen 
Mädchen, die eine Familie gründen wollen, wis-
sen auch, dass sie dann nicht ins Service zurückkom-
men können.“ Heute gibt es meist nur mehr Früh-
stück und das Bankettgeschäft, das mit mühevollen 
körperlichen Arbeiten verbunden ist, wenn viel zu 
tragen und her- und wegzuräumen ist. 

Die Kochlehre war vor einigen Jahren, durch Ja-
mie Oliver und Co. gepusht, ein attraktives Berufs-
feld, doch es hat sich seither auch herumgespro-
chen, dass es heiß ist in den Küchen, dass die Arbeit 
schwer und der Ton rau ist. Keine guten Aussich-
ten für die Jugend, die schon in frühen Jahren mehr 
Wert auf die Work-Life-Balance legt als auf ein aus-
geglichenes Bankkonto. Kurzum: Die Branche hat 
nicht nur ein massives Imageproblem, ihr fehlt es 
auch an Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und 
in den Berufsbildern. Zeit für Lösungen. 

Lücke: Wanderslust

Die Debatte begann dort, wo in letzter Zeit viele 
Debatten aufbranden: im digitalen öffentlichen Raum. 
Der Wirt Martin Hintringer aus Oberösterreich, aus 
Feldkirchen/Donau, postete auf Facebook seine Willkommenstafel. Al-
lerdings nicht mit der Soup de Jour, sondern mit einem politischen Ap-
pell. „Heute geschlossen – Kein Personal, aber 500.000 Arbeitslose. 
Sorry, der Wirt!“ Trotz der ausgesprochen guten Lage in der Nähe eines 
Golfplatzes findet Hintringer keine Mitarbeiter. Das alte Lied. Gastrono-
men stöhnen über den Mangel an fähigem Personal. 5.031 offene Stel-
len gibt es in Hotels, Gasthöfen und Pensionen, 2.098 freie Lehrstellen. 
Je weiter man in den Westen blickt, desto größer sind die Lücken. Gabi 
Weber leitet das Arlberg Hospiz St. Christoph, sie sucht Lehrlinge aus 
allen Bereichen, also für die Küche, Hotelfachleute und Gastgewerbeas-

sistenten. „Diejenigen, die sich melden, stellen wir sofort ein“, er-
zählt die Hotelchefin. „Unsere Lehrlinge kommen von sehr weit 

her, da sind Niederösterreicher, Kärntner, aber auch Dänen und 
Deutsche dabei.“ Doch viele melden sich nicht. Weber hat mit 
der Wirtschaftskammer gesprochen, auf Messen ausgestellt 
und ist durch die Schulen gegangen, um für eine Lehre in 
ihrem Hotel zu werben. Ihr Hotel liegt auf knapp 1.800 
Metern Seehöhe.  „Viele Jungen haben kein Interesse. Die 
Freizeit ist wichtiger, und sie wollen nicht am Wochenende 

arbeiten. Dabei gibt es doch so viele andere Jobs auch, die 
Wochenenddienste verlangen, in Krankenhäusern oder auf 

Tankstellen. Aber jeder redet gleich von den vielen Wochen-
enddiensten.“ Sandra Kromer könnte sich den Weg in den Wes-

ten vorstellen. „Ich habe einen Laptop, Skype und Facebook – das 

würde schon alles passen“, sagt die 21-Jährige. Sie hat die Matura und 
ist im 2. Lehrjahr zur Konditorin. Ihr ist bewusst, dass sie in Wien kaum 
eine Stelle finden wird, deshalb will sie sich in ganz Österreich bewer-
ben. „Heutzutage muss man flexibel sein und sich nicht auf einen Ort 
fokussieren.“ 

Lücke: Eintrittsalter

Angelika Pfurtscheller, Leiterin des Hotel Bergcristall in Neustift 
im Stubaital, sieht im jungen Alter der Lehrling eines der größten Pro-

Der Lehrling zum Restaurant-Fachmann will sich weiterbilden und in einem Stadthotel arbeiten

»Ich mag meinen 
Job. Er ist elegant, 
und ich arbeite 
gern mit Menschen  
zusammen.  
Bislang hatte ich 
nur kein Glück.« 

Zivorad  Jovanovic , 16 
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bleme. Denn gerade der Job als Hotel-und Gastronomieassistent wird 
so oft unterschätzt. Menschenkenntnis, Intelligenz und ein Gespür 
für Zahlen sind Mindestvoraussetzungen, die 16-Jährige noch gar 
nicht ausgebildet haben können. „Eigentlich braucht man für so 
eine Stelle Maturaniveau. Wir nehmen viel lieber die Bewerber aus 
Deutschland, die schon über 20 sind und vielleicht eine Bürolehre 
gemacht haben und sich umbilden wollen. Denn die richtigen Leute 
in Österreich, die intelligent sind, die machen eben auch Matura, 
und selten eine Lehre in der Gastronomie oder Hotellerie. Das ist der 
schlechte Ruf des Jobs, denn der Österreicher will am Wochenende 
frei haben, und am liebsten nur Montag bis Freitag arbeiten“, so Pfurt-
scheller. Die schlechte Qualität der Bewerber schreckt sie oft vor ei-
ner Zusage ab. Sie leitet einen kleinen Betrieb und kann sich keine 

Fehlinvestition in unmotivierte Auszubildende leisten. Zudem ist die 
Nähe zur Großstadt Innsbruck ein entscheidendes Problem. „Leute, 
die wirklich geeignet für den Job wären, machen eher Matura anstatt 
eine Lehre oder gehen in die Industrie. Wir leiden unter dem schlech-
ten Image der Branche. Der Fachkräftemangel trifft uns enorm.“ Auch 
die schlechte Bezahlung für schwere Arbeit und schlechte Behand-
lung durch die Vorgesetzten führen die Lehrlinge ins Feld, weshalb es 
mit der Ausbildung nicht so recht klappen will. Goran Paunovic ist ei-
ner von den Jungen. Der 18-Jährige ist im 3. Lehrjahr zum Restau-
rant-Fachmann und hat in ersten Praktika Berufserfahrungen gesam-
melt. Er war in einem großen Hotel in der Wiener Innenstadt 
beschäftigt und konnte nicht so recht Fuß fassen. „Es gab immer wie-
der Probleme mit der Oberkellnerin. Die Ansprüche waren hoch, und 
ich war noch nicht so weit. Deshalb gab es oft Ärger.“ Auch Zivorad 
Jovanovic schildert Ähnliches. Sein Vorgesetzter riet ihm zum Ab-
bruch. Zu viele Fehler beim Servieren, zu wenig Erfahrung für den 
großen, eleganten Betrieb. Ein harter Schlag für den erst 16-Jährigen. 
Dennoch will er weiter lernen und sich weiter ausbilden lassen.

Lücke: Lehrlingsgesetz

Hannes Müller ist in seiner Aus-
bildungszeit im Goldenen Hir-

schen in Salzburg in den Fest-
spieltrubel gestoßen worden. 
Dort hat er viel gelernt. Vor 
allem mit dem Stress umzu-
gehen.  Gemeinsam mit sei-
ner Frau hat er 2002 das 
Haus übernommen. Richti-

ges Pech hat er bei der Lehr-
lingssuche noch nie gehabt, 

aber die Stärke ist, dass sich die, 
die wirklich zum Betrieb des Vier-

sternehotels und des Genießerrestau-
rants passen, sich in unserem Familienbetrieb auch 
wohlfühlen. 

„Ein gewisser Wohlstand, eine überziehungsfä-
hige Bankomatkarte für Schüler, all diese Dinge 
zollen ihren Tribut. Das Pflichtbewusstsein, einer 
Arbeit nachgehen zu müssen, ist nicht mehr ge-
geben. Das vermisse ich bei der Jugend, ohne alle 
pauschal zu kritisieren. Ich denke mir so oft bei 
den Vorstellungsgesprächen, wenn mir die 15- und 
16-Jährigen gegenübersitzen, da ist keine Bereit-
schaft und keine Leidenschaft vorhanden“, so der 
Hotelier.  

Sein Problem liegt in der Struktur und den ge-
setzlichen Vorgaben bei der Ausbildung. „Ich muss 
den Lehrlingen zwei Tage freigeben. Sie dürfen keine 
Überstunden machen, aber wir sind ein Saisonbe-
trieb. Das Gesetz sagt, dass er nur bis 20 Uhr arbei-
ten darf, aber dann fängt es bei uns erst richtig an. 
Wie soll er das kennen lernen? Ich verstehe nicht, 
warum die Gastronomie immer noch keinen eige-
nen Kollektivvertrag hat.“Jennifer lernt Restaurantfachfrau und will den Führerschein machen, um sich vorzubereiten 

»Ich kenne die 
Schwierigkeiten 
am Wiener Markt. 
Deshalb stelle ich 
mich schon auf 
einen Job im 
Westen ein.« 

Jennifer Novakov, 16

Hannes Müller bildet in Kärnten aus. Ihm fehlt beim Nachwuchs die Leiden-
schaft und die Flexibilität bei den Arbeitszeiten 
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Lücke: Lehrberufe

„Wir müssen uns diese Leute 
selbst ausbilden“, sagt Micha-
ela Reitterer, Obfrau der Ös-
terreichischen Hotelvereini-
gung, „denjenigen, die wir 
von den Tourismusschulen 
bekommen, fehlt jeder Be-

zug zur Praxis.“ Reitterer 
macht sich für die Einführung 

eines neuen Lehrberufs stark; 
den des Rezep-

tionslehrlings. Im-
mer wieder stieß sie an 

ihre Grenzen. Die Gewerkschaft und die Wirt-
schaftskammer gingen nicht davon aus, dass man 
drei Lehrjahre mit Lernstoff füllen kann. Dabei 
wandelt sich das Berufsbild durch die Digitalisie-
rung gerade enorm. Ein Rezeptionist muss auch 
die sozialen Medien beherrschen, den Ruf des Hau-
ses auf den diversen Plattformen überwachen und 
zum Imageträger auf Instagram, Tripadvisor und 
Pinterest für den Arbeitgeber werden. Reputation 
Management ist eines der neuen Aufgabenfelder, 
das sicherlich für jüngere Menschen einiges an At-
traktivität zu bieten hat. Reitterer hat selbst zwei 
Angestellte, die sich nur um das Qualitätsmanage-
ment und die Online-Aktivitäten ihres Hotels küm-
mern. „Dieses Wissen kann eigentlich kaum ein 
Lehrer vermitteln. Dazu braucht es eine eigene Af-
finität – und die bringen Jugendliche heute für so-
ziale Medien ja wohl auf.“  Die ÖHV will auch ge-

zielt das Ost-West-Gefälle  in der Lehrlingssituation nutzen, um junge 
Menschen dazu zu bewegen, sich auf das Abenteuer West-Öster-
reich einzulassen. Anfang Oktober veranstaltet der ÖHV einen Tag 
der offenen Hoteltür, um Jugendlichen und ihren Eltern die Arbeit 
in einem Hotel näherzubringen. Über 180 Betriebe haben österreich-
weit bereits ihre Teilnahme zugesichert. 

Lücke: Kollektivvertrag

Auf diese Initiativen reagiert 
die Gewerkschaft vida mit 
Kritik. „Der Plan, Jugend-
liche aus dem Osten im 
Tourismus im Westen 
arbeiten zu lassen, 
geistert schon seit 
über zehn Jahren he-
rum“, so Berend Tusch 
von vida. Er ortet die 
Probleme in einem 
schie fen Verhältnis von 
Arbeit und Entlohnung. „Die 
Beschäftigten kritisieren vor al-
lem, dass das Hotel- und Gastgewerbe 
nach wie vor eher familienfeindlich ist. Wochenendarbeit, Dienst-
pläne, die oft nicht eingehalten werden oder viel zu kurze Ruhezei-
ten wirken natürlich abschreckend. Hier muss angesetzt werden. Na-
türlich auch bei der Entlohnung. Dann finden sich auch mehr 
Menschen, die mit Enthusiasmus ihrer Arbeit nachgehen“, merkt 
Tusch weiter an. Auf die Frage, warum sich hier denn nichts bewegt, 
die Kollektivverträge nicht wie die beispielsweise der Metaller zu 
verhandeln, sucht Tusch ebenfalls nach Antworten. Die Attraktivi-
tät ist natürlich ein großes Thema. Ausbildner müssen sich wieder 
mehr Zeit nehmen, und eine faire und ehrliche Ausbildung bieten. 
„Es muss ja nicht jeder alle ausbilden. Mir ist lieber, es tun nur die, 

Bald hat Dennis seine Lehre abgeschlossen. Saisonarbeit stellt er sich durchaus attraktiv vor 

»Die Chefin hat 
mich während  
eines Praktikums 
oft angeschrieen. 
Das schreckt ab. 
Deshalb will ich in 
die Schweiz.« 

Dennis Kacar, 19 

Berend Tusch von der Gewerkschaft vida kritisiert die Familienfeindlichkeit 
in Hotel- und Gastronomiebetrieben durch Wochenenddienste 
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die auch die Kapazitäten dazu haben. Natürlich ha-
ben wir eine Ausbildungspflicht, aber der müssen 
wir auch qualitativ gerecht werden. Als ersten Lö-
sungsansatz sieht der vida-Vorsitzende die Chance 
in der langsamen Heranführung an den Arbeitsalltag 
der Lehrlinge. „Im ersten Lehrjahr sollten die Wo-
chenenden frei sein. Nicht nur wegen der Freizeit, 
sondern auch um mit den Eltern die neue Situation 
zu besprechen, mögliche Defizite auszugleichen 
und persönliche Kontakte zu pflegen.“ Außerdem 
sollte die Ausbildungsdokumentation wieder lü-
ckenlos eingeführt werden. „Hier könnte man viele 
Konflikte vermeiden“, so Tusch. Er weiß, dass es 
in der Gastronomie und im Tourismus oft rauer zu-
gehe als in anderen Branchen. Aber mit Bonussys-
temen oder Prämienprogrammen bei guten Erfol-
gen, wie es der Handel oft tut, könnte man die 
Lehrlinge direkt motivieren. 

Lücke: Arbeitszeitmodell

Yasmin Aziz-Trebesiner, selbst Mutter ei-
ner fünfjährigen Tochter, stellt klare 

Forderungen an die Branchen-
vertreter: „Es muss ein neuer 

Kollektivvertrag her, neue, 
moderne Arbeitszeitmo-
delle sollten dringend im-
plementiert werden, und 
das Gehalt muss ange-
passt werden.“
In der Verkehrsbüro 

Group sind von den 3.200 
Mitarbeitern 70 Prozent 

Frauen, jede Woche liegt ein 

neuer Karenzantrag am Schreibtisch von Yazmin Aziz-Trebesiner. 
Selbst Mutter einer fünfjährigen Tochter, weiß sie, dass Flexibilität 
immer wichtiger wird. Viele Führungskräfte würden gegen den Kol-
lektivvertrag verstoßen, wenn sie den Mitarbeiterwünschen entge-
genkommen. Die Gewerkschaften sind wichtig und gut, aber hier müs-
sen sich alle ein paar Meter bewegen.

In der Touristik zeichnet sich ein anderes Bild bezüglich der Lehr-
linge ab, als Reisebüroassistent/-in sieht sie den Vorteil der jungen 
Lehrlinge, die mit 15 Jahren ihre Lehre antreten, deutlich. „Natürlich 
treffen wir sie mitten in der Pubertät, aber es sind auch die Eltern da-
hinter, dass ihre Kinder die Lehre fertig machen. Mit 19 oder 20, nach 
der Matura, kann ich die Jungen nicht mehr formen, da sind die In-
teressen andere, oft springen sie nach wenigen Monaten ab, weil sie 
doch studieren wollen oder etwas ganz anderes suchen.“ Der Handel 

hat hier sehr viel richtig gemacht, das Berufsbild 
dort hat sich stark gewandelt, dafür bewerben sich 
die Jugendlichen gerne.

„Früher haben wir viel auf Zeugnisse geschaut, 
jemanden mit schlechten Noten vielleicht gar nicht 
eingeladen. Heute sind wir froh, wenn überhaupt 
jemand kommt, drei Fünfer müssen ja kein schlech-
tes Zeichen sein.“ Also auch wieder eine Chance für 
die Jugend?

    „Ich glaube nicht, dass der Tourismus ein Image-
problem hat, sondern eher ein Aufgabenproblem. 
Eine bessere Entlohnung ist immer gut, aber man 
muss auch die Arbeitsbedingungen optimieren“, be-
tont der Chef-Gewerkschafter Tusch.

Trotz der unterschiedlichen Probleme, Einstel-
lungen und Lösungsansätze haben die Positionen 
eines gemein: Man sollte sich gemeinsam an einen 
Tisch setzen und über die Zukunft der Lehre in der 
Branche und das Bild, das die Jugend von ihr hat, 
diskutieren. Denn den Wunsch zur Veränderung 
haben sie alle.  &Sandra will sich überall bewerben, weil sie für ihren Traumjob viel aufgeben würde 

»Ich habe Matura 
gemacht und  
danach die Lehre 
zur Konditorin  
begonnen. Es ist 
meine absolute 
Leidenschaft.« 

Sandra Kromer, 21
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Weiter als nach Niederösterreich will Goran nicht für den Job. Bald ist die Lehre abgeschlossen

»Mir sind die 
Freunde und die 
Familie sehr  
wichtig. Ich will  
unbedingt in Wien 
bleiben.« 

Goran Paunovic, 18



7–8|2016 17 

Cover | Lehrlinge

Ill
us

tr
at

io
n:

 il
lu

st
ra

ti
on

.f
re

ul
ei

nw
un

de
r.d

e;
 Q

ue
lle

: A
M

S.
 A

lle
 A

ng
ab

en
 o

hn
e 

G
ew

äh
r. 

Ende Mai waren in Österreich 18.553 Menschen aus dem Bereich Hotels, 
Gasthöfe und Pensionen beim AMS vorgemerkt – um 4,2 Prozent weniger 
als vor einem Jahr. Die Dauer der Arbeitslosigkeit ist mit 106 Tagen bei ih-
nen deutlich kürzer als im Durchschnitt (189 Tage). Die Zahl der offenen 
Stellen und Lehrstellen ist in den westlichen Bundesländern wesentlich 
höher als in Wien. Es gibt in der Branche österreichweit um 17,5 Prozent 
mehr offene Stellen als vor einem Jahr. Die Grafik zeigt, wie sich die 
freien Lehrstellen über Österreich verteilen (Stand Mai 2016) und wie 
sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr verändert hat.
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„Wir suchen die verrückten Individualisten“
Michaela Reitterer, Präsidentin der ÖHV 
(Österreichische Hoteliervereinigung) über 
die Schwierigkeiten der Branche mit dem 
Nachwuchs, unorthodoxe Lösungen und 
charakterbildende Auslandsaufenthalte. 

Hotel & Touristik: Sie nennen Ihre Initiative nach 
dem Hit der Pet Shop Boys „Go West!“. Werden 
Sie so das Potenzial in Österreich heben können?
Michaela Reitterer: Vorerst wollen wir die Lehr-
linge und deren Eltern informieren. Saisonhotel-
lerie kann eine sehr spannende Perspektive für 
junge Menschen sein. Den Winter über in Tirol, im 
Sommer auf Ibiza und dabei richtig gut Geld ver-
dienen. Ich denke, damit kann man Jugendliche 
durchaus begeistern. 
Diese Anreize gibt es nicht erst seit gestern. Wo 
liegen denn Ihrer Meinung nach die Hemm-
schwellen? 
Wir müssen vor allem die Eltern erreichen. Es 
herrscht oft noch ein Bild vor, dass eine Ausbil-
dung in der Gastronomie eher etwas Niederes ist. 
Wir hören es dauernd: „Mein Kind wird sicher kein 
Koch!“ Es ist eine Schranke in den Köpfen: Richtig 
Geld verdient man nur mit abgeschlossenem Stu-
dium. Aber schauen Sie sich um: Es gibt so viele 
arbeitslose Akademiker. Dennoch ist die Lehre in 
den Hintergrund getreten. Daran müssen wir ar-
beiten. 
Ist die Ausbildung an der Tourismusschulen 
denn noch zeitgemäß. Wie sähe Ihr perfektes 
Modell aus? 
Durch die doch eher theoretische Ausbildung 
fehlt den jungen Menschen der Bezug zur Praxis. 
Den kann man durch eine Lehre leichter lernen. Doch heute streben zu 
viele in Richtung Matura. Danach dann noch eine Lehre? Wir suchen ja 
die verrückten Individualisten. Die werden in unserer Branche auch im-
mer wichtiger. Junge Menschen, die vielleicht von der Bürokauffrau 
umsatteln wollen, weil sie doch lieber direkt mit Menschen zusammen-
arbeiten wollen. Die sich aktiv für die Hotellerie entscheiden. Das sind 
meist diejenigen, die ein Hotel weiter nach vorne bringen. 
Westösterreich stöhnt unter dem Fachkräftemangel, Wien hat einen 
Überschuss an Lehrlingen. Wieso funktioniert der Austausch in ei-
nem so kleinen Land so schlecht? 
Der Freundeskreis spielt meist eine entscheidende Rolle. Welcher 
16-Jährige traut es sich denn zu, alleine auf die Reise zu gehen, in ein 
neues Umfeld zu kommen und sich dort durchzusetzen? Dafür braucht 
man einen gefestigten Charakter. Den hat man aber frühestens mit 18 
oder 20.
Wie kann man dieses gelernte Verhalten aufbrechen? Was sind Ihre 
Ansätze? 
Unser Beruf ändert sich stark. Durch die Digitalisierung stehen wir vor 
ganz neuen Aufgaben. Reputation-, Quality-, Revenue-Management, 

Betreuung sozialer Medien. Das sind Aufgaben, die jungen, technikaffi-
nen Menschen Spaß machen. Früher dachte die Ferienhotellerie, dass 
diese Ausbildung nur etwas für Stadthotels wäre, aber das stimmt 
nicht. Wer heute bei digitalen Themen den Anschluss verliert, wird den 
kaum mehr aufholen können. 

Tag der offenen Hoteltüre

Am 9. Oktober können Jugendliche zwischen 11 und 16 Uhr einen 
Blick hinter die Kulissen von 180 Hotels in ganz Österreich wagen 
und dort das breite Aufgabenspektrum und den Arbeitsplatz Hotel 
kennenlernen. Unter dem Motto „Eintreten, entdecken & erleben“ 
informieren die Hotels über Karrierewege, Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und beantworten die Fragen der Eltern und 
Schüler. Eine Liste der teilnehmenden Betriebe und alle Infos zum 
„Tag der offenen Hoteltüre“ finden alle Interessierten unter:

 www.karriere-im-hotel.at

Fo
to

: F
lo

 L
ec

hn
er

ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer wirbt um Talente für die Hotellerie


