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Der aktuelle Arbeitskräfteman-
gel macht nicht nur den Betrei-
bern von Restaurants und Hotels 
zu schaffen, er wirkt sich auch auf 
die Situation der Lernenden aus. 29 
Prozent der von der Hotel & Gastro 
Union für den «Lernendenbarome-
ter 2022» befragten Lernenden ga-
ben an, dass sie aufgrund des Per-
sonalmangels wöchentlich Über-
stunden leisten müssen. Zwei von 
drei Lernenden verzichten minde-
stens einmal pro Monat auf Ru-
hetage. An der vom Forschungs-
institut Ipsos in Root/ZG vom 10. 
Februar bis 28. März 2022 durchge-
führten Umfrage beteiligten sich 
1400 Lernende aus den Bereichen Küche, Re-
stauration, Hauswirtschaft, KV und Hotel-
kommunikation sowie Bäckerei-Confiserie.

In Bezug auf ihre Ausbildung während 
der Pandemie sagten 59 Prozent der Be-
fragten, dass sich ihre Betriebe gut um sie 
gekümmert hätten. 40 Prozent befanden, 
dass sich Corona negativ auf ihre Ausbil-
dung ausgewirkt habe. 28 Prozent sagten, 
dass Corona das Team im Betrieb näher zu-
sammengebracht habe. 

Das Ende der Pandemie weckt bei den 
Jungen aber auch die Lust, Erfahrungen im 

Ausland zu sammeln. Während 2020 je-
den vierten Lernenden das Fernweh packte, 
möchte heute jeder Dritte nach dem Lehr-
abschluss einen Job im Ausland annehmen. 
Jeder fünfte Befragte gab an, nach dem Qua-
lifikationsverfahren eine Weltreise antreten 
zu wollen. 

Arbeitszeiten und fehlende Wertschätzung 
sind Motivationskiller

Was die Zukunft der Jungen in der Bran-
che anbelangt, hat sich in den vergangenen 
zwei Jahren kaum etwas verändert: 57 

Prozent der Befragten wollen nach 
der Grundbildung in der Branche 
bleiben. 43 Prozent der Lernenden 
sind sich sicher, dem Gastgewerbe 
den Rücken zu kehren oder sind 
noch unentschlossen. Die grös-
sten Motivationskiller für einen 
Verbleib im Gast- und Bäckerge-
werbe sind die Arbeitszeiten, ge-
folgt von fehlender Wertschät-
zung durch die Vorgesetzten. Diese 
beiden Faktoren werden über alle 
fünf Berufe hinweg an erster und 
zweiter Stelle genannt. Besonders 
unzufrieden mit den Arbeitszeiten 
sind die Lernenden in der Back-
stube (52 %) und in der Restaura-

tion (51 %). Unter fehlender Wertschätzung 
durch ihre Chefs leiden die Lernenden KV 
HGT und Hotelkommunikation (42 %) sowie 
Hauswirtschaft (32 %) am meisten.

Für Lernende in Küche (19 %), Restaura-
tion (22 %) und Hauswirtschaft (21 %) ist der 
tiefe Lohn ein weiterer Grund, die Branche 
zu verlassen. Nicht so für Lernende KV HGT 
und Hotelkommunikation (10 %) und Bä-
cker-Konditoren-Confiseure (13 %). Die Erst-
genannten belastet mehr, dass sich Beruf 
und Privatleben schwer vereinbaren lassen 
(33 %). www.hotelgastrounion.ch

Mehr Überstunden für 
Lernende im Gastgewerbe
Länger arbeiten und öfters mal auf Ruhetage verzichten 
– der Personalmangel im Gastgewerbe zwingt sogar 
die Lernenden zu Mehreinsatz. 57 Prozent sehen ihre 
Zukunft im Beruf, aber 43 Prozent der Lernenden wollen 

die Branche verlassen oder sind noch unentschlossen. Zu 
diesem Ergebnis kommt der «Lernendenbarometer 2022» 
der Hotel & Gastro Union. Die Berufsorganisation fordert 
die Arbeitgeber zum Handeln auf.


