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Zu Mittag schnell eine Wurstsem-
mel verschlingen und schon geht 
es weiter mit der Arbeit – eine An-
gewohnheit, die wir nicht nur von 
Kommissar Rex kennen, sondern 
täglich so auch in vielen österrei-
chischen Betrieben erleben können. 
„Es ist leider kein Klischee“, sagt die 
Ernährungsexpertin Claudia Hora-
cek. „Die klassische Wurstsemmel 
als Mittagessen macht einen großen 
Anteil aus.“ Dabei sei eine gesunde 
und bewusste Ernährung gerade am 
Arbeitsplatz besonders bedeutend, 
so Horacek. „Leistungstiefs und 
nachlassende Konzentration sind 
auf falsche Ernährung zurückzu-
führen.“ Arbeitsunfälle, vermehrte 
Krankenstände und eine geringere 
Produktivität der Angestellten sind 
die Folgen. Umgekehrt kann gutes 
und gesundes Essen im Betrieb da-
zu beitragen, die Produktivität zu 
steigern und sogar dabei helfen, das 
Arbeitsklima und die interne Kom-
munikation zu verbessern. Ein Er-
folgsrezept, das mittlerweile auch 
immer mehr österreichische Unter-
nehmen für sich entdecken.

Richtiges Essen als Teil der 
Unternehmenskultur
„Wie mit dem Thema Essen und 
Gesundheit umgegangen wird, ist 
ein Spiegelbild der jeweiligen Un-
ternehmenskultur“, so die Ernäh-
rungswissenschafterin. „Betriebe, 

die viel Wert auf gesunde Ernährung 
am Arbeitsplatz legen, sind meist 
auch um ein gutes Miteinander be-
müht und betrachten ihre Mitar-
beiter als wertvolles Kapital.“ Da-
bei spielt es nach Einschätzung von 
Claudia Horacek keine Rolle, wie 
groß ein Unternehmen ist. Wichtig 
ist die „Philosophie des Hauses und 
der Unternehmensführung“. Betrie-
be aus allen Branchen – vom Hand-
werk bis hin zur „Denkwerkstatt“ 
– lassen sich beim Thema gesunde 
und richtige Ernährung beraten.

Alte Weisheiten, die bis 
heute gelten
Doch was macht die richtige Er-
nährung eigentlich aus? „Morgens 
wie ein Kaiser, mittags wie ein Kö-
nig, abends wie ein Bettelmann ist 
zwar ein uraltes Sprichwort, triff t 
aber aus Sicht der Ernährungswis-
senschaften noch immer zu“, so ein 
Ratschlag der Expertin zu den wich-
tigsten Mahlzeiten des Tages. Rund 
ein Drittel der täglich benötigten 
Energie sollte am Mittag aufgenom-
men werden. Die bereits erwähn-

te Wurstsemmel ist dabei zwar ein 
zuverlässiger Energielieferant, je-
doch braucht der Mensch für eine 
ausgewogene Ernährung mehr als 
nur Kalorien. „Je bunter der Teller 
und je vielseitiger die Zutaten, desto 
mehr Nährstoff e im Essen.“ 

Eine warme Mittagsmahlzeit eig-
net sich dafür besonders gut. Wer 
für diese keine Zeit fi ndet und über 
viele Stunden den Körper nicht mit 
Energie und Nährstoff en versorgt, 
dem geht es nicht anders als einem 
Auto ohne Treibstoff : „Wenn nichts 
im Tank ist, kann keine Leistung er-
bracht werden.“ 

Gute Atmosphäre am 
Mittagstisch hilft
Es gibt jedoch noch mehr Gründe, 
warum sich Betriebe über die Er-
nährung ihrer Mitarbeiter Gedan-
ken machen sollten. „Gesundheit 
betriff t nicht nur den Körper, son-
dern auch die Psyche, wobei gerade 
das Essen Auswirkungen auf beides 
hat“, so die Ernährungswissenschaf-
terin. Während die Speisen selbst 
die benötigte Energie und Nährstof-
fe liefern, wirkt sich das gemeinsa-
me Essen auf das Sozialgefüge aus 
und stärkt das Wir-Gefühl. „Wir ha-
ben alle eine Sehnsucht nach einem 
gemeinsamen Mittagstisch.“ Statt-
dessen ist es in vielen Betrieben oft 
üblich, dass „neben der Tastatur und 
Computermaus gesnackt wird.“ Ei-
ne Angewohnheit, die eigentlich gar 
nicht im Sinne der Chefs sein soll-
te, wünschen sich diese doch meist 
einen verstärkten Austausch in der 
Belegschaft. Auch dafür hat Hora-
cek eine Lösung: „Es ist nichts leich-
ter als einen Raum zur Verfügung 
zu stellen, wo gemeinsam gegessen 
wird.“ Letztendlich liegt es in der 
Verantwortung von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern auf die richtige 
Ernährung am Arbeitsplatz zu ach-
ten. Profi tieren können beide davon.

Die Sehnsucht nach einem 
gemeinsamen Mittagessen
Essenskultur ist ein The-
ma, das in vielen österrei-
chischen Betrieben noch zu 
wenig Beachtung findet. Da-
bei kann eine gesunde und 
bewusste Ernährung am Ar-
beitsplatz in vielen Bereichen 
hilfreich sein.
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FACTS

 ■ Gesundes und gemein-
sames Essen hat zwei positive 
Komponenten: Es liefert die be-
nötigten Nährstoffe und fördert 
durch den Austausch mit den 
Kollegen das Wir-Gefühl.

 ■  Gesunde Ernährung för-
dert die Produktivität: Leistung-
stiefs und Konzentrationsman-
gel sind oftmals Resultat von 
falscher Ernährung.

 ■  Laut Ernährungswissen-
schaft sollte ein Drittel der täg-
lich benötigten Energie Mittags 
aufgenommen werden.

 ■  Um besser zu schlafen 

und sich besser regenerieren 
zu können, sollte am Abend auf 
große Mahlzeiten verzichtete 
werden

 ■  Betriebe sollten vielfältige 
Angebote schaffen, die auf die 
Bedürfnisse ihrer  Mitarbeiter 
abgestimmt sind. Wer körperlich 
hart arbeite braucht etwas an-
deres als Büroangestellte, Män-
ner etwas anderes als Frauen.

 ■  Mit der Natur mitessen ist 
hilfreich: saisonale Produkte 
schmecken intensiver, sind 
meist frischer und liefern einen 
höheren Vitamingehalt.
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Eine aktuelle europaweite Studie, 
durchgeführt vom Institut Bain & 
Company Inc. , über die Relevanz 
von Fringe Benefi ts (freiwillige So-
zialleistungen) in Unternehmen, 
kommt zu dem Ergebnis, dass ein 
guter Kaff ee das informelle Net-
working innerhalb einer Organi-
sation entscheidend fördert. 

Studie
Die wichtigste Erkenntnis der 
Studie, in deren Rahmen bran-
chenübergreifend über 10.000 
Mitarbeiter und 60 Experten und 
Entscheidungsträger aus dem 
Personalwesen befragt wurden: 
Wer seinen Angestellten Frin-
ge Benefi ts anbietet, verbessert 
deren Motivation und Loyalität. 
Laut Studie sind zudem jene Be-
nefi ts, die eine große Mehrheit 
der Belegschaft ansprechen, auch 
die kostengünstigsten. Dazu zählt 
unter anderem qualitativ hoch-
wertiger Kaff ee. 

Guter Kaffee
Abgesehen davon, dass man mit 
gutem Kaff ee seine Wertschät-
zung ausdrückt, gehört es mitt-
lerweile zum guten Ton in seinem 
Unternehmen beim Kaff ee auf 
hochwertige Qualität zu achten.
Durch neue und innovative Busi-
ness-Lösungen, ist es heute für 
Unternehmen so leicht wie nie, 
seinen Angestellten – und natür-
lich den Geschäftspartnern - un-
kompliziert guten Kaff ee zur Ver-
fügung zu stellen.   

 ■ Frage: Was sind Fringe 
Benefi ts?

 ■ Antwort: Freiwillige Sozial-
abgaben, die die Loyalität der 
Mitarbeiter erhöhen.

Genusspause
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Claudia Horacek
Die Ernährungsex-
pertin spricht über 
die Bedeutung des 
Essens als Teil der 
Unternehmenskultur. 


