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Aus- und Weiterbildung in der 
Gemeinschaftsverpflegung – eine Bestandsaufnahme 
zu und Analyse von Angeboten und deren Nachfrage 
Die Gemeinschaftsverpflegung zeigt u. a. durch gesellschaftliche Veränderungen ein stetiges 
Wachstum – Corona ausgenommen – auf. Dem gegenüber steht eine prekäre Personalsituati-
on, geprägt durch Fachkräftemangel. Die gastgewerblichen Ausbildungsberufe wurden zum 
1. August 2022 novelliert. Auf Ebene der Weiterbildung besteht weiterhin Handlungsbedarf. 
Der Beitrag gibt einen Überblick über Aus- und Weiterbildungsoptionen und deren Nachfra-
ge. 
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Vocational and professional training in mass catering—an 
inventory and analysis of offers and their demand 

The mass catering sector is growing steadily – with the exception of Corona – due to social 
changes, among other things. Opposite, there is a precarious personnel situation, characterised 
by a lack of skilled workers. The apprenticeship professions in the hospitality industry were 
amended on 1 August 2022. There is still a need for action at the level of further training. The 
article gives an overview of training and further training options and their demand. 
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1  Einleitung 

Der als Gastronomie zu bezeichnende Außer-Haus-Markt im Verpflegungsbereich 
mit Nahrungsmitteln und Getränken ist neben dem Beherbergungsgewerbe Teil des 
Gastgewerbes. Die Außer-Haus-Verpflegung bzw. die Gastronomie wird wiederum 
i. d. R. in Individual- und Gemeinschaftsverpflegung differenziert (Steinel, 2008, 
S. 14–16). Die Gemeinschaftsverpflegung umfasst dabei die Verpflegung einer ab-
gegrenzten Personengruppe in bestimmten Lebenssituation wie bspw. die Kita-, 
Schul-, Betriebs- oder Seniorenverpflegung und wird in die drei Segmente Educati-
on, Business und Care systematisiert (u. a. Paulus, 1988, S. 230; Wetterau & 
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Schmidt, 2015, S. 36 f.). Im vorliegenden Beitrag wird der Fokus auf die Gemein-
schaftsverpflegung gelegt.1  

Durch demographische und gesellschaftliche Veränderungen – wie beispielswei-
se die Zunahme der älteren Bevölkerung, der Anstieg des durchschnittlichen Lebens-
alters, die Erhöhung der Frauenerwerbsquote, der flächendeckende Ausbau von 
Ganztagsschulen, der Anstieg der Studierendenzahl an deutschen Hochschulen, der 
steigende Wunsch nach Individualisierung und Flexibilitätserwartungen auf dem 
Arbeitsmarkt, die Veränderung der Konsumgewohnheiten der Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher sowie die Zunahme an Singlehaushalten – ist die Nachfrage 
nach Verpflegungsleistungen im Gastgewerbe in den letzten Jahren immer weiter 
angestiegen (Wetterau & Schmidt, 2015, S. 36, 40; Brunner & Schönberger, 2005, 
S. 240–241). 2019 nahmen 12,4 Milliarden Gäste die Verpflegungsangebote des 
Gastgewerbes wahr (BVE, 2020, S. 36). Das Gastgewerbe ist damit zu einem der am 
stärksten wachsenden Wirtschaftssektoren im Bereich der Ernährungsdienstleistun-
gen geworden; nach dem Lebensmitteleinzelhandel spielt das Gastgewerbe inzwi-
schen eine zentrale Rolle in der Ernährungsbranche (ebd.). Die Corona-Pandemie 
führte jedoch aufgrund der Schließungen vieler Einrichtungen des Gastgewerbes im 
Lockdown zu einem starken Einbruch der wachsenden Branche (BVE, 2021, S. 37). 
2020 wurde für die Gastronomie ein Umsatzrücklauf von -32,0 % gegenüber dem 
Vorjahr errechnet (DEHOGA, 2021) sowie ein Besucherrückgang in Höhe von 32 % 
(BVE, 2021, S. 37). Während der Care-Bereich durch die weitere Versorgung der 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Patientinnen und Patienten nur bedingt betrof-
fen war,2 wirkte sich die Corona-Pandemie durch Schließungen von Kita und Schu-
len sowie der Homeoffice-Angebotspflicht direkt auf Verpflegungseinrichtungen der 
Segmente Education und Business aus. Die für die Gemeinschaftsverpflegung mit 
der Pandemie verbundenen Herausforderungen – wie z. B. der Fortführung von 
Homeoffice-Angeboten mit der Konsequenz, dass weniger Gäste pro Tag vor Ort 
angesprochen werden können (z. B. Schmid & Reif, 2022, S. 34) – gilt es zu lösen, 
um mit innovativen Konzepten und Lösungen die Zielgruppen weiter zu verpflegen. 

Die Corona-Pandemie hat die Personalsituation in der Gastronomie weiter ver-
schärft. Selbst als die Branche noch von einem starken Wachstum geprägt war, stand 
die Gastronomie bereits einer prekär zu bezeichnenden Personalsituation gegenüber, 
bei der der Fachkräftemangel, unbesetzte Ausbildungsplätze, viele Teilzeitbeschäfti-
gungen bei unterdurchschnittlicher Lohnentwicklung sowie eine hohe Zahl an un- 
und angelernten Beschäftigten als große Herausforderung benannt werden. Nur 
durch den geringen, unverzichtbaren Anteil an gut ausgebildeten Fachkräften, die die 
formal nicht qualifizierten Personen anleiten, kann die hohe Qualität der Dienstleis-
tung gesichert werden (ArbeitGestalten, 2017, S. 13). Das ausgebildete Personal 
stellt demnach den Schlüssel dar, um überhaupt die Dienstleitung verrichten zu kön-
nen. U. a. um die Ausbildung im Gastgewerbe attraktiver zu gestalten und damit dem 
Fachkräftemangel entgegen zu wirken, hat das Bundesinstitut für Berufsbildung 
gemeinsam mit den zuständigen Bundesministerien, den Sozialpartnern und Sach-


