
BILDUNG & KARRIERE

60 GASTRO 5/2013

Weiterbildung als Chance

Wenn es um die berufsbegleiten-
de Weiterbildung geht, sind im
 Idealfall beide Seiten – Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer – auf der
gleichen Wellenlänge: Dienstge-
ber, denen die Weiterbildung  ih-
rer Mitarbeiter ein echtes Bedürf-
nis ist, und Dienstnehmer, die sich
freiwillig und gerne weiterqualifi -
zieren. 
Eine optimale Synergie in dieser
Hinsicht bilden Irmgard Querfeld,
die Geschäftsführerin des Café
Museums, eines der mittlerweile
neun Betriebe der Familie Quer-

feld, und Julia Maitz, Assistentin
der Geschäftsführung. 
Irmgard Querfeld, die sich gemein-
sam mit ihrem Mann Berndt Quer-
feld, dessen Mutter Anita und des-
sen Schwester Andrea Winkler mit
viel Engagement für den Erhalt
der Wiener Kaffeehaustradition
einsetzt, erachtet gezielte berufsbe-
gleitende Weiterbildungsmaßnah-
men für unabdingbar: „Sein
Wissens potenzial im Rahmen von
ausgewählten Fortbildungsmög-
lichkeiten kontinuierlich zu erwei-
tern, kann definitiv nur von Vor-

teil sein. Der grundsätzliche Wille
zur Qualifizierung  sollte allerdings
von den Mitarbeitern selbst kom-
men und vom Arbeitgeber entspre-
chend wertgeschätzt und bestmög-
lich unterstützt werden“, so Quer-
feld. 
Mit Julia Maitz, die sich im Herbst
2010 im wieder eröffneten Café
 Museum beworben hatte, stellte
sich bei Irmgard Querfeld eine Ab-
solventin des Universitätslehrgangs
Tourismus- & Eventmanagement
vor. Die Tochter eines Kaffeehaus-
besitzers in Klosterneuburg, von

Kindheit an mit der Branche ver-
traut, entschied sich nach der Ma-
tura für diese Form der spezifi-
schen Weiterqualifizierung. „Ich
habe im elterlichen Betrieb gear-
beitet und gleichzeitig den Lehr-
gang an der WU Executive Aca-
demy absolviert, der bei meinem
Gespräch mit Frau Querfeld An-
klang gefunden hat“, erzählt die
28-Jährige, die das aufbauende
Universitätsstudium zur Diplom
Betriebswirtin, ebenfalls an der
WU Executive Academy Wien,
absolviert. Dabei hat sie die volle

In die Fortbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren, ist der Familie Querfeld, Betreiber der Wiener Kaffeehäuser Landtmann, Mozart, Resi-
denz, Hofburg, Parkcafé in Schönbrunn und Café Museum sowie Landtmann’s feiner Patisserie und Landtmann’s Tortenshop, ein Anliegen.
Im Branchen- und Karriere-Talk im Café Museum, dem von den Querfelds wiederbelebten Juwel der Kaffeehaustradition, erörtern Gast-
geberin Irmgard Querfeld, Dr. Dieter Scharitzer, Lehrgangs leiter an der WU Executive Academy, und Julia Maitz, Absolventin des Univer -
sitätslehrgangs Tourismus- & Event management, Chancen und Stellenwert von Weiterqualifizierung im Rahmen des Arbeitsprozesses.   

Julia Maitz:
Der Univer sitätslehrgang

Tourismus- und Event -
management vermittelte mir

durch Projektarbeiten viel
praxisbezogenes Wissen,

das ich im Berufsalltag 
konkret um setzen kann. In

meinen Unterlagen lese ich
immer wieder gerne nach 

Talk zum Thema „Weiterbildung“ im Wiener Café Museum: Julia Maitz, Dieter Scharitzer mit der Gastgeberin und Geschäftsführerin Irmgard Querfeld 

Julia Maitz, 
Dieter Scharitzer

und Irmgard Quer-
feld sind sich einig:

„Mitarbeiter mit
zusätzlichen Quali-

fikationen und
weitreichenden

fachlichen Kompe-
tenzen sind mehr
denn je gefragt“

(Bilder: Christian
Scheifinger)
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Unterstützung ihrer Dienstgeber.
„Sicherlich erfordert die berufsbe-
gleitende Weiterbildung ein pro-
fessionelles Zeitmanagement. Vor
allem in Spitzenzeiten wie im Cafe
Museum vor allem während der
Vorweihnachtszeit“, unterstreicht
Irmgard Querfeld. „Das wird für
Julia sicherlich eine gewisse Her-
ausforderung. Sich zur richtigen
Zeit auf das Wesentliche fokussie-
ren zu können, ist eine Kunst, die
es zu meistern gilt“, meint sie mit
einem vielsagenden Lächeln. Irm-

gard Querfeld weiß, wovon sie
spricht. Ging es doch bei der
„Wiederbelebung“ des Cafés Mu-
seum darum, den Fokus auf eine
klare Positionierung zu richten.
„Im späten 19. Jahrhundert war
das Café Museum der Treffpunkt
der führenden Literaten. Mit un-
serer Veranstaltungsreihe Litera-
tur im Café Museum in Form mo-

natlicher Lesungen knüpfen wir
an die Kultur des Gedankenaus-
tausches von anno dazumal an.“ 
In diesem Zusammenhang konn-
te Julia Maitz ihr Know-how und
Hintergrundwissen aus den bei-
den Universitätslehrgängen direkt
einbringen: „Markenbildung, kla-
re Positionierung des Betriebes
und das erfolgreiche Inszenieren
von  Erlebnissen für die Gäste wird
im Rahmen der Ausbildung an-
hand unterschiedlichster Fall -
beispiele erörtert.“ Und Dr. Die-

ter Scharitzer ergänzt: „Das aktive
Gestalten der Dienstleistung am
Gast – die Inszenierung der Dienst-
leistung – steht immer stärker im
Zentrum der Betrachtung. Wie
mache ich die Servicequalität am
besten für den Gast spürbar und er-
lebbar? Diesen Inhalten und Fra-
gen gehen wir im Rahmen des Uni-
versitätslehrganges auf den Grund.“

Irmgard Querfeld: 
Mitarbeiter, die stolz auf
ihren Arbeitsplatz sind,

haben eher die Bereitschaft,
sich berufsbegleitend weiter

zu qualifizieren. Diese 
Ambitionen unterstützen wir

selbstverständlich

Dieter Scharitzer:
Erfolge sind nicht zufällig,

sondern das Ergebnis sorgfäl-
tig durchdachter Inszenierun-

gen – vergleichbar mit einer
Bühne. Die Qualitätsmerk-

male einer Theateraufführung
stellen die wesentlichen

Erlebnisdimensionen einer 
Dienstleistung dar

Der Sommer ist in Österreich
die Zeit der Festspiele, Filmfe-
stivals und vieler anderer Kul-
tur- und Freizeit-Ereignisse.
Nicht immer wird ein anderes
Stück gespielt – aber eine neue
Inszenierung, die fasziniert. Was
hat ihr Unternehmen mit Film
und Schauspiel zu tun? Mehr
als man denkt, denn egal ob Pro-
duktions-, Handels- oder Dienst-
leistungsbetrieb, auch hier macht
der Ton häufig die Musik. 
Der Erfolg ist dabei nicht zufäl-
lig, sondern das Ergebnis sorg-
fältig durchdachter Inszenierun-
gen: kein Auftritt ohne Grund,
keine unmotivierten Aussagen,
klare Rollen, beeindruckende
Erlebnisse durch die Bühne,
 Musik und Toneffekte. Was kön-
nen Unternehmen davon ler-
nen? 

Die Schauspieler – 
die Rolle der Mitarbeiter
Schauspieler sind jene Akteure,
die für die Leistungserbringung
im Kundenkontakt verantwort-
lich sind. Sie spielen eine vorge-
gebene Rolle, die in der Hand-
lung des Stücks festgelegt ist und
die vor der Aufführung gelernt
und mehrfach geübt werden
konnte. Die wenigsten Theater-
stücke sind für eine einzelne Per-
son geschrieben, so kommt es
daher stark auf die Leistung des
ganzen Ensembles (Teams) an.
Dabei kann nicht jeder eine
Hauptrolle spielen; vom Prota-
gonisten bis zum Statisten ist
aber jeder im Rahmen seiner An-
forderungen für die Gesamtlei-
stung wichtig. Weiters unterschei-
den sich die Darsteller in ihrer
Qualifikation. Dabei kann man-
ches erarbeitet werden, andere
Fähigkeiten setzen eine natürli-
che Begabung voraus. 

Vom Theaterbetrieb können
 andere Dienstleistungsanbieter
darüber hinaus auch Maßnah-
men zur Qualitätssicherung im
Bereich des Personals lernen: 
● Auditions und Castings bei

Bewerbung um die Rollen
Zweitbesetzung, damit die
Leistungsfähigkeit nicht ver-
loren geht, wenn ein Darstel-
ler unerwartet ausfällt 

● klare Vorgaben zu Inhalt und
Ausführung einer Rolle (Stel-
lenbeschreibung)

● intensives Studium und Ge-
staltung der Rolle 

● gemeinsame Proben des ge-
samten Ensembles (vom
Hauptdarsteller bis zum Sta-
tisten)

● Generalprobe vor der ersten
Aufführung vor Publikum.

Bei diesem bildhaften Vergleich
zeigen sich viele Parallelen zu an-
deren Dienstleistungsanbietern
und ihren Mitarbeitern. 
Es geht einerseits um die Anzahl
der Personen, die die Kapazität
der Leistungsabgabe definieren,
und darüber hinaus vor allem
um die personengebundenen
Leistungsfähigkeiten und das
Zusammenwirken im Team. 
Wie empirische Untersuchun-
gen zeigen, sind es bei Dienstlei-
stungen mit Kundenkontakt in
erster Linie von den handelnden
Personen ausgehende Wahrneh-
mungsinhalte, die das Erlebnis
prägen, die das Qualitätsurteil
des Kunden bestimmen (Kun-
denzufriedenheit) und die gleich-
zeitig eine wesentliche Differen-
zierung vom Wettbewerber aus-
machen. 
Man sagt nicht von ungefähr,
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind der erste, letzte und
bleibende Kontakt, den der Kun-
de vom Unternehmen mitnimmt.

Kundenorientierung erlebbar machen

Das Café als Bühne

Kommentar von Ass.Prof. Dr. Dieter Scharitzer, Lehrgangsleiter
Universitätslehrgang Tourismus- & Eventmanagement und 

Universitätsstudium  Diplom BetriebswirtIn

Universitätslehrgang Tourismus- & Eventmanagement
18 Monate, berufsbegleitend, Anrechnung als Unternehmerprüfung
für Hotellerie und Gastronomie; Zulassung zur Zertifizierung: TÜV
AUSTRIA Certified Eventindustry Aspirant www.tourismuslehrgang.at

Universitätsstudium Diplom BetriebswirtIn
Die berufsbegleitende Alternative zum Bachelor - in 6 Semestern berufs-
begleitend studieren. Der abgeschlossene Universitätslehrgang Tou-
rismus- & Eventmanagement wird zur Gänze angerechnet.

www.diplombetriebswirt.at

Frühbucherbonus und Teilstipendien bei Bewerbung bis 30. Juni 2013.
Die Bewerbung für die 50 % WU Executive Academy Stipendien für bei-
de Weiterbildungen ist ab sofort möglich.
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