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HEARTBEAT GASTRO – Bildung mit Herz und Hirn ist fixer Bestandteil 
in der Lehrlingsausbildung 
 
Linz/Oberösterreich. Für insgesamt 18 oö. Gastronomie-Betriebe trägt HEARTBEAT 
GASTRO zum positiven Image des Unternehmens als Ausbildungsbetrieb bei. Und auch 
die Lehrlinge profitieren von der ganzheitlichen Zusatzausbildung.  
 
Vor knapp einem Jahr wurde das Pilotprojekt „Heartbeat Gastro – Bildung mit Herz und Hirn“ 
ins Leben gerufen. Daran beteiligt haben sich 18 oö. Gastronomiebetriebe der KultiWirte, 
hotspots und BÖG-Oberösterreich. 
 
Im Februar trafen sich 30 LehrlingsausbildnerInnen (darunter auch ChefInnen) der Be-triebe 
zum zweiten Mal um sich für die Lehrlingsausbildung weiter fit zu machen, Erfah-rungen 
auszutauschen und ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Themen waren unter ande-
ren „Meine Rolle als AusbildnerIn“, „Zwischen Führung und Selbstverantwor-tung“, „Lehr-
lingsausbildung mit Plan? - Planung vs. Improvisation“. Besonders berei-chernd wurde die 
Mischung von AusbildnerInnen(=MitarbeiterInnen) und ChefInnen aus unterschiedlichen Be-
trieben erlebt. Sichtweisen konnten so direkt ausgetauscht werden und es enstand ein grö-
ßeres Verständnis und die Bereitschaft gemeinsam an einen Strang zu ziehen! 
 
Heidi und Hans Voglmayr vom Landhotel Gasthof Bauböck aus Andorf sind seit Beginn an mit 
dabei: „Wir machen derzeit durch HEARBEAT GASTRO den größten Änderungsprozess in un-
serem Unternehmen mit – die Mitarbeiter, vor allem die Lehrlinge machen den größten 
Entwicklungsschub in unserem Unternehmen mit. Wir müssen unser Verhalten zu den Mit-
arbeitern ändern, erst dann können sich die Lehrlinge entwickeln. Jeder Unternehmer, der 
bereit ist, sich zu ändern, lässt auch eine Entwicklung zu.“  
 
Die Einbeziehung der Unternehmensleitung, der LehrlingsausbildnerInnen, der Schlüsselmit-
arbeiterInnen, der Lehrlinge und somit der Gesamtorganisation macht die Ganzheitlichkeit 
aus und leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag, auch nachhaltig in der Lehrlingsausbil-
dung erfolgreich zu sein. So bekommt Bildung - und im Speziellen die Lehrlingsausbildung - 
einen sehr hohen Stellenwert und sichert die Qualität im HEARTBEAT-GASTRO-Unternehmen. 
HEARTBEAT GASTRO – Bildung mit Herz und Hirn heißt die Zukunft! 
 
Am 27. April 2015 treffen sich die Chefinnen und Chefs nach einem Jahr HEARTBEAT GASTRO 
wieder, um das Gelernte zu reflektieren bzw. wieder eine neue Sicht- und Arbeitsweisen 
kennenzulernen. Für alle, die ebenso an einer ganzheitlichen Lehrlingsentwicklung interes-
siert sind: HEARTBEAT GASTRO nimmt gerne noch weitere Gastronomiebetriebe auf. Inte-
ressierte können sich gerne melden (conny.wuerzl@heartbeat.co.at). Ein Einstieg ist jeder-
zeit möglich! 
 
 

Nähere Informationen über HEARTBEAT GASTRO – Bildung mit Herz und Hirn: 
 
Mag. Conny Würzl, Trainerin und Beraterin, Kundenbetreuerin HEARTBEAT GASTRO 
E: conny.wuerzl@heartbeat.co.at 
T: +43 650 6660226 
W: www.heartbeat.co.at 
  
Mag. Julia Hainisch, Geschäftsführerin KultiWirte und BÖG Oberösterreich 
E: julia.hainisch@wkooe.at 
T: +43-5-90909-4601 
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Gruppenfoto der Teilnehmer am AusbildnerInnen-College Modul 2 (Gruppe 1) 
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