
„Corona wird 
die Arbeitswelt 

bleibend vera.ndern" 
Wie sind Caterer mit der Sparte „Betriebsverpflegung" bisher durch die Corona-

Krise gekommen? Und konnte die Corona-Pandemie nachhaltige Folgen fur diese 

Sparte haben? Beispielsweise durch zunehmendes Home Office? 

Reinigung aktuell horte sich urn. TEXT HANSJORG PREIMS 

Michael Freitag, MBA, Country Presi-
dent Sodexo Austria: 

„Aufgrund der an-
haltenden und 
durch COVID-19 
beschleunigten 
Trends in Richtung 
Home Office bzw. 
Teleworking hat 
sich das Volumen in 
der Gemeinschafts-

verpflegung im Bereich der Biirogebaude 
im Vergleich zu anderen Sparten in Oster-
reich massiv reduziert. Anteile davon 
konnten wir durch Partnerschaften mit 
Lieferservice-Unternehmen kompensie-
ren. Dennoch ist der Riickgang signifikant. 
In Produktionsbetrieben war die Auswir-
kung geringer, aber auch spiirbar. 

Nahezu alle Unternehmen haben ge-
lernt, sich im Verwaltungsbereich auf die 
neue Form der Arbeitswelt und Kom-
munikationstechnologie anzupassen. 
Der Trend ist nicht zuletzt durch die 
weiterhin notwendigen Social Distan-
cing Mafinahmen bedingt durch CO-
VID-19, aber auch durch die wirtschaft-
lichen Einsparungsmoglichkeiten im 
Bereich von Biiroflache mit Buick auf die 
sich verandernden Rahmenbedingun-
gen gekennzeichnet und, wie es derzeit 
aussieht, auch iiber COVID-19 hinaus 
nicht mehr reversibel. 
Der Gesetzgeber hat durch die Erhohung 
der lohnnebenkostenfreien Zuschussop-
tionen im Bereich Lebensmittel und Re-
staurant die Rahmenbedingungen dafiir 
geschaffen. Der Markt und auch der eine  

oder andere Anbieter miissen allerdings 
erst verstehen, dass durch die auch zu-
kfinftig in vielen und Verwaltungs-
standorten reduzierten Gasteanzahlen 
das Thema Preisbildung in Zukunft emn 
anderes sein wird. Namlich eine Preisbil-
dung, die an neue Volumen entsprechend 
angepasst werden muss. 
In den Betriebsrestaurants, aber auch in 
der offentlichen Gastronomie, sieht sich 
die Branche derzeit mit vergleichbaren 
Kosten, aber reduzierten Umsatzen kon-
frontiert; wo dies der Fall ist, muss man 
reagieren. Der Markt hat sich mafigeb-
lich verandert und befindet sich inmit-
ten einer weiteren Transformation, die 
erst in den nachsten Monaten bzw. Jah-
ren die wirklichen Auswirkungen zeigen 
wird." 
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THEMA / CATERING 

„DIE ENTWICKLUNG IN DIESER 

SPARTE WIRD INTERESSANT-

Mag. Peter Edetmayer, 

Geschaftsfuhrer von Dussmann 

Service Csterreich: 

„Natilrlich haben 
auch wir in diesem 
Segment die Aus-
wirkungen von 
COVID-19 erfah-
ren. Konkret wurde 
bei vielen Kunden 
die Mitarbeiteran-
zahl deutlich redu-

ziert, um gesetzliche und interne Vorga-
ben umzusetzen. Anfangs gab es ja kaum 
valide Informationen oder Vorschriften, 
was zu vollig unterschiedlichen Reaktio-
nen bei unseren Kunden gefiihrt hat. 
Manche Betriebsrestaurants wurden so-
fort geschlossen, manche nur teilweise. 
Das Besprechungs-Catering wurde auf-
grund fehlender Meetings vor Ort einge-
stellt. Unsere Kunden anderten ihre Ma8-
nahmen oft und passten sie an die jeweili-
ge Situation an. Dies erforderte hohe Fle-
xibilitat von unseren MitarbeiterInnen 

und unserer Organisation, urn rasch indi-
viduelle Losungen für unsere Kunden 
umzusetzen. Diese Losungen beinhalten 
neue MaSnahmen, die auf Dauer bleiben 
werden wie zum Beispiel zusatzliche Auf-
gaben im Hygienebereich oder das in Tei-
len auf die Pandemie befristet geanderte 
Service bei den Speisen (keine Selbstbe-
dienung etc.). 
Auch fur Dussmann Service intern such-
ten wir Losungen, wie zum Beispiel die 
optimale Organisation von Kurzarbeit, 
damit wir sowohl weiterhin die Flexibi-
litat unseren Kunden gegeniiber gewahr-
leisten als auch unsere MitarbeiterInnen 
im Unternehmen halten konnen. 
Far viele Kunden haben wir Speziallosun-
gen erarbeitet, urn die Verpflegung ihrer 
weiterhin vor Ort tatigen Mitarbeiter 
beizubehalten. So haben wir statt Buffets 
Lunchpakete zur Belieferung organisiert, 
vermehrt Snack- und Getrankeautoma-
ten installiert und iiberlegt, wie man die 
Sitzplatz-Kapazitaten durch Abstandhal-
ten etc. bestmoglich organisieren kann. 
Innovative, digitale Losungen wie zum 
Beispiel die Ausgabe von frischen Speisen 
durch spezielle Ausgabestationen disku-
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tieren wir aktuell in Dussmann-internen 
Think Thanks. 
All diese Anderungen haben wir unter 
den auSerst herausfordernden Bedingun-
gen einer vollig neuen, noch nie dagewe-
senen Situation umgesetzt: Es gab keine 
Erfahrungswerte, teilweise auch keine ge-
setzlichen Rahmenbedingungen, die oft 
erst zu einem spateren Zeitpunkt vorgele-
gen sind. Nicht zu vergessen die Tatsache, 
dass auch kundenseitig praktisch keine 
Planung machbar war. 
Natiirlich ist die teils immer noch stark 
reduzierte Anzahl von Mahlzeiten — pri-
mar aufgrund von Home Office oder 
Kurzarbeit — eine Herausforderung in 
der Balance zwischen Quahat und Wirt-
schaftlichkeit. 
Erfreulicherweise hat bisher keiner unse-
rer Kunden aufgrund der Corona-Krise 
gekiindigt, was auf starke, partnerschaft-
liche Kundenbeziehungen zuriiclaufiih-
ren ist. Sie erlauben es, gemeinsam flexib-
le, an die Situation angepasste Losungen 
zu finden. 
Seit Mitte Juni offnen wir unsere Be-
triebsrestaurants schrittweise, neben 
den Mittagsmeniis sind wieder frische, 
taglich wechselnde Jausen und Getran-
ke erhaltlich und auch die Seminar- und 
Konferenzverpflegung wird verstarkt 
nachgefragt. In den Betriebsrestaurants 
gelten natiirlich die Sicherheitsmafg-
nahmen wie Mindestabstand, Plexiglas-
Wande, Mund-Nasen-Schutz bei den 
Dussmann-Mitarbeitern, teilweise kei-
ne Selbstentnahme durch die Gaste etc. 
Die Entwicklung in dieser Sparte wird 
jedenfalls interessant. Wir werden se-
hen, inwieweit wirtschaftliche, rechtli-
che und organisatorische Themen im 
Privatkundenbereich Auswirkungen auf 
die Beschaftigtenzahl und damit Gaste 
in den Betriebsrestaurants haben wer-
den. Beispielhaft seien genannt: Ho-
me Office, Kurzarbeit und/oder Shared  

Office-Losungen. Auch die gesetzlichen 
Vorschriften wie beschrankte Anzahl von 
gleichzeitig anwesenden Casten, Min-
destabstand, Entfall von herkommlichen 
Buffets oder individuelle Besteckausgabe 
konnten Anderungen bewirken. 
Wir werden mit unseren Kunden wie bis-
her individuelle Losungen erarbeiten, die 
einerseits die hochwertige Verpflegung 
fiir die MitarbeiterInnen sicherstellen 
und andererseits den aufgrund von Co-
rona geanderten Bedarf beriicksichtigen. 
In den Vertragen werden wir zukiinftig 
sicherlich preisliche Staffelungen bezogen 
auf die Anzahl der Mahlzeiten vorsehen 
bzw. Klauseln, wie bei temporaren Schlie-
Bungen zu verfahren sein wird." 

„GESCHAFT MIT KLEINEREN 

UNTERNEHMEN ERHOLT SICH 

SCHNELLER UND BESSER" 

Herbert Fuchs, Geschaftsfiihrer 

GOURMET: 

„Wahrend des 
Lockdowns hatten 
viele Unternehmen 
geschlossen oder 
einen Notbetrieb 
mit vielen Mitar-
b e it er In nen in 
Kurzarbeit. Dem-
entsprechend ge-

ring war natiirlich auch der Bedarf an Be-
triebsverpflegung. Dort wo weiter produ-
ziert wurde, war es aber wichtig, dass die 
MitarbeiterInnen taglich mit Essen ver-
sorgt worden sind. Deshalb waren wir für 
unsere Kunden durchgehend in der Krise 
da und immer voll lieferfaig. Unsere 
Qualitats- und Hygienevorgaben waren 
schon vor der Corona-Pandemie hoch 
und wir konnten sie dann mit unserem 
hauseigenen Qualitatssicherungs-Team 
innerhalb kiirzester Zeit an die neuen 
Anforderungen anpassen. Wir haben 
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THEMA / CATERING 

auch unsere Kunden laufend intensiv be-
raten, wie sie das Essen im Betrieb sicher 
organisieren konnen. 
Zugute ist uns heuer gekommen, dass 
unser Angebot far Essen am Arbeitsplatz 
vielseitig ist - vom flexiblen A la Carte 
System mit unseren tiefgekahlten Einpor-
tions-Speisen bis zum voll ausgestatteten 
Betriebsrestaurant mit eigenem Kiichen-
und Serviceteam vor Ort. 
Aktuell erholt sich unser Geschaft mit 
kleineren Unternehmen aus den unter-
schiedlichsten Sparten schneller und bes-
ser. Wir erklaren uns das damit, dass hier 
weniger MitarbeiterInnen aufeinander-
treffen 'carmen, die Begegnungszonen ge-
ringer sind. Wir 'carmen diese Unterneh-
men individuell und portionsgenau mit 
Essen versorgen. In manchen grogen Un-
ternehmen lauft die Betriebsverpflegung 
erst langsam wieder an. Es sind bei unse-
ren KundInnen nach wie vor viele Mit-
arbeiterInnen auf Kurzarbeit oder sie ar-
beiten zu Hause. Aber auch da bieten wir 
indiviudell, was gerade gebraucht wird: 
Manchmal ist es nur die Jause, manchmal 
sind es aber auch bereits wieder mehrere 
Menus taglich. 
Insgesamt rechnen wir 2020 bei der Be-
triebsverpflegung mit einem Umsatz-
riickgang von 10 - 20 Prozent - voraus-
gesetzt natarlich, dass im Herbst aberall 
halbwegs durchgangig gearbeitet werden 
kann. 
Unserer Einschatzung nach wird der Co-
ronavirus die Arbeitswelt auch bleibend 
verandern. Die Corona-Kurzarbeit wird 
weitere 6 Monate verlangert. Die Unter-
nehmen nutzen verstarkt digitale Moglich-
keiten beim Arbeiten und bei Besprechun-
gen sowie Home Office. In vielen Bran-
chen wird es leider zu Restrulcturierungen 
kommen. Auf diese Entwicklungen berei-
ten wir uns natiirlich vor. Aber die Krise 
andert nichts daran, dass em gesundes, ab-
wechslungsreiches Mittagessen wichtig far  

die Leistungsfahigkeit und das Wohlbe-
finden der MitarbeiterInnen ist - und wir 
sind iiberzeugt, dass Unternehmen auch 
weiterhin darauf setzen werden." 

..DIE PANDEMIE HAT EINIGE 
AU FGEROTTELT-

Emanuel Eisl, Geschaftsfahrer der 
Contento Linie von Simacek: 

„Die Corona-Krise 
hatte fiir die Sparte 
,Verpflegung` vor 
allem logistische 
Herausforderun-
gen. Da wir uns 
zum GroBteil auf 
die Verpflegung  

von Gesundheitseinrichtungen speziali-
sieren, waren die meisten unserer Partner 
weiterhin im Betrieb. Nur vereinzelte 
Reha-Kliniken und Kurhotels wurden 
vorilbergehend geschlossen, weshalb wir 
auch den Groikeil unserer Mitarbeiter 
nicht in Kurzarbeit schicken mussten. 
Teilweise hatten wir aber schon mit stark 
reduzierter Belegung zu kampfen. In ei-
nem graeren Haus zum Beispiel hat sich 
die Belegung voriibergehend von mehre-
ren hundert Betten auf unter 80 reduziert 
- hier musste trotzdem em n voiles Kii-
chenteam im Dreischichtverfahren im 
Einsatz bleiben. 
Hygiene war im Bereich der GroBkiichen 
schon vor Corona immer em n zentrales 
Thema. Mit unseren eigenen Hygiene-
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Managern haben wir unsere Prozesse 
trotzdem angepasst und Vorkehrungen 
getroffen, wie z. B. mit einem Verdachts-
fall im Haus umgegangen werden muss. 
Das bedeutete Kontaktminimierung bei 
der Ubergabe von Speisen oder der An-
nahme von Lieferungen, zusatzliche Des-
infektionsmaBnahmen etc. Dazu kamen 
weitere MaBnahmen zur Absicherung der 
Versorgung, wie zum Beispiel die Splittung 
des Kiichenteams in zwei Mannschaften, 
die abwechselnd und ohne Kontakt zu-
einander arbeiteten, um einen Totalaus-
fall zu vermeiden. Ebenso mussten al-
le Mitarbeiter/-innen vor Dienstantritt 
Selbstkontrollen auf die typischen Sym-
ptome durchfiihren und sich verpflichten, 
nicht in den Dienst zu kommen, sollten sie 
Symptome feststellen. Im Overhead-Team 
wurde in der Hochphase der Pandemie 
auch auf Home Office umgestellt. 
Ein graes Anliegen für uns war es auch, 
die Kommunikation stetig aufrecht zu 
erhalten. Wir haben noch vor dem offizi-
ellen Lockdown einen Krisenstab einge-
setzt, um in taglichen Tele-Konferenzen 
die Lage zu besprechen und MaBnahmen 
zu beschlie13en. Genauso essentiell war 
auch die Abstimmung mit den Kunden 
— so mussten die Manahmen immer 
an die Gegebenheiten vor Ort angepasst 
und mit den Kunden koordiniert werden. 
Mitunter wollten wir unseren Partnern 
damit auch vermitteln, dass sie sich um 
die Sicherheit in der Kiiche keine weite-
ren Sorgen machen miissen. 
Im Grof3en und Ganzen 'carmen wir mit 
dem bisherigen Ergebnis recht zufrieden 
sein. Zwar ist der Umsatz in den Monaten 
der Pandemie schon deutlich zuriickge-
gangen, doch die grate Sorge, namlich 
dass unsere Mitarbeiter/-innen erkran-
ken, ist bisher nicht eingetreten. Ebenso 
konnten wir grae Kiindigungswellen 
vermeiden, und das freut mich personlich 
besonders. 

reinigungaktuell 09/2020 29  

Grundsatzlich kann es schon vorkom-
men, dass z. B. Personalessen em n wenig 
zuriickgehen, wenn jetzt manche auf den 
Geschmack des Home Office' gekom-
men sind. Man merkt aber schon auch, 
dass es viele wieder zuriick ins Unter-
nehmen zieht. Selbst wenn die jeweilige 
Arbeit auch im Home Office gut funk-
tioniert, geht den Mitarbeiter/-innen oft 
der direkte Kontakt und das Miteinander 
ab. Gerade das gemeinsame Essen — sei 
es jetzt extern oder eben im eigenen Be-
triebsrestaurant — ist halt em n Mittelpunkt 
des sozialen Gefiiges des Unternehmens. 
Hier werden im informellen Rahmen 
Neuigkeiten besprochen, Informationen 
ausgetauscht und auch Kontakte gekniipft 
und aufrecht erhalten. Hier rechnen wir  

schon damit, dass eine gewisse Normalitat 
zuriickkehren wird. 
Gleichzeitig sehen wir auch eine gewis-
se Chance fiir die Branche. Wir glauben 
schon, dass die Pandemie hier einige auf-
geriittelt hat: Hygiene ist em n essentieller 
Teil der Dienstleistung in der Gastrono-
mie. Hier muss einfach professionell und 
ordentlich gearbeitet werden — idealer-
weise durch jemanden, der sich auf die 
Gemeinschaftsgastronomie spezialisiert 
hat und iiber das Know-how verfiigt, 
wie man sowohl im Alltag, aber auch im 
Ernstfall reagieren muss. Niemand soll-
te es riskieren, die Sicherheit in diesem 
Punkt zu vernachlassigen." • 
Lesen Sie zu diesem Thema auch 

unseren Gastkommentar auf Seite 58 
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