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Was Gastro-Betriebe 
beachten müssen

Mjam, Lieferando und Co: Zunehmend mehr Personen be-
stellen ihr Essen online. Den dafür erforderlichen Liefer-
dienst bieten nicht nur bekannte Online-Plattformen an, 
sondern einige Gastro-Betriebe setzen einen solchen auch 
eigenständig und ohne zusätzlichen Partner um. Was ist bei 
der Einführung eines Lieferservice zu bedenken und wel-
che Entscheidungen müssen getroffen werden?

Auswärts essen gehen war gestern. In Zeiten der Coronakri-
se wird Essen gemütlich direkt vor die Haustür bestellt – Ten-
denz steigend. Spätestens seit dem Jahr 2020 haben Online-
Lieferdienste in Österreich offiziell Fuß gefasst.

Diesen Trend belegen auch die Zahlen: Im Jahr 2021 hat der 
Umsatz im Bereich Online Food Delivery in Österreich etwa 
506 Millionen Euro betragen. Bis 2025 soll das Marktvolumen 
bei einem jährlichen Umsatzwachstum von 17,35 Prozent auf 
rund 960 Millionen Euro wachsen.

Geht es nach diesen Zahlen, müsste man annehmen, dass 
es für Gastronominnen und Gastronomen unerlässlich ist, 
Online-Bestellungen und einen dazugehörigen Lieferservice 
anzubieten. Während die Attraktivität eines Lieferservice un-
bestreitbar ist, ist das Konzept nicht unbedingt für jedes Res-
taurant geeignet: Vor allem bei Gourmet-Restaurants kann 
dies zu einer Schwächung der Positionierung führen.



Von der passenden Speisekarte bis zum 
geeigneten Transportbehälter

Die Einführung eines Lieferservices ist, wie jede andere strategi-
sche Entscheidung, mit Investitionen verbunden. Um diese op-
timal zu planen, sollten vorab einige Entscheidungen getroffen 
werden.

Auto, Roller oder Fahrrad: Je nach Größe des Zustellgebiets 
eignen sich bestimmte Transportmittel besser als andere. Dabei 
ist es wichtig, sich selbst nicht zu überschätzen, da es sonst zu 
langen Lieferzeiten und folglich zu unzufriedenen Kundinnen und 
Kunden kommen kann. Weiters ist zu beachten, dass Autos und 
Roller Parkplätze benötigen, wenn diese nicht benutzt werden. 
Bei Fahrrädern muss hingegen darauf geachtet werden, dass sie 
sicher verwahrt werden können, um Diebstahl zu vermeiden.

Nicht immer ist die bestehende Speisekarte auch für den Liefer-
dienst geeignet: Oft empfiehlt es sich, die Speisekarte auszu-
dünnen, da sich nicht alle Gerichte einfach, schnell und vor allem 
ansehnlich aufbereitet liefern lassen, denn bekanntlich isst das 
Auge mit. Weiters ist es für die komplikationsfreie Zustellung der 
Speisen nötig, geeignete Transportbehälter sowie Verpackungs-
material zu finden. Diese müssen nicht nur optisch ansprechend 
sowie praktisch zu handhaben sein, sondern sollten im besten 
Fall auch nachhaltig sein. 

Vom Eingang der Bestellung bis zu ihrer Auslieferung: Ent-
lang des gesamten Prozesses einer Essenszustellung fallen 
viele verschiedene Aufgaben an, die unterschiedliche Kompe-
tenzen erfordern. Dazu zählen unter anderem die Auslieferung 
der Bestellung, die Entgegennahme von Bestellungen oder die 
Qualitätskontrolle nach der Zubereitung. Folglich werden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, die sich dieser Aufgaben 
annehmen.

Kooperationen mit Drittanbietern: 
Ist es den Aufwand wert?

Externe Lieferservice-Plattformen wie Lieferando oder Mjam 
haben den Online-Food-Delivery-Markt im Sturm erobert. Für 
Gastronominnen und Gastronomen ergeben sich aus der Ko-
operation mit einem Drittanbieter sowohl Vor- als auch Nachteile.
Zu einem kann durch die Zusammenarbeit mit einer Liefer-
service-Plattform, welche viel Geld in Marketing investiert, die 
Reichweite des eigenen Betriebs stark gesteigert werden. Dies 
ermöglicht das Erreichen eines neuen, zusätzlichen Publikums.

Zum anderen wird bei einer Kooperation mit einem externen 
Lieferservice kein zusätzliches Personal benötigt, da dieses von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Plattform übernommen 
wird. Abgesehen davon bieten Drittanbieter eine Vielzahl von 
zusätzlichen Services an, welche essenziell für den Erfolg des 
Lieferdienstes sein können. Unter anderem stellen sie die Be-
stellportale in Form von Websites und Apps zur Verfügung und 
übernehmen zusätzlich die Abrechnung mit den Kundinnen und 
Kunden. So kann sowohl Administrations- als auch Arbeitsauf-
wand verringert werden.

Für diesen Service verlangen die meisten Lieferservice-Plattfor-
men eine Provision, die sich auf 25 bis 30 Prozent pro Bestel-
lung beläuft. Dabei warnen Expertinnen und Experten vor einer 
möglichen Abhängigkeit, die Gastronomiebetriebe gegenüber 
den Plattformen entwickeln könnten. Kooperationen wie diese 
bergen die Gefahr, dass die Verhandlungsmacht ausgenutzt wird 
und die Provisionen in die Höhe getrieben werden.

Eine Gratwanderung zwischen 
Chance und Risiko

Die Einführung eines Lieferservice kann für Gastronomiebetriebe 
zum wirtschaftlichen Erfolg, aber auch zum Misserfolg führen.
Obwohl man davon ausgeht, dass Lieferdienste auch nach der 
Coronakrise den Alltag begleiten werden – für manche Restau-
rants birgt dieser zusätzliche Service ein Risiko. Eine Pauschal-
lösung gibt es nicht. Stattdessen gilt es, sowohl die aktuelle 
Situation zu analysieren, die langfristigen Marktentwicklungen 
abzuschätzen und die Auswirkungen der Investition auf den 
Umsatz als auch das Image des Restaurants zu beachten. Fest 
steht aber, dass die Auseinandersetzung mit dieser brandaktu-
ellen Thematik stattfinden muss – denn Lieferdienste – sowohl 
jene in Eigenregie als auch jene durch Anbieter wie Mjam, Liefe-
rando und Co. – sind gekommen, um zu bleiben.

QUELLEN: https://kurier.at/chronik/wien/lieferdienste-was-die-wiener-im-lock  
 down-essen/401336718
 http://www.kfp.at/DE/UeberUns/UpToDate/HomeMealReplacement
 https://kontrast.at/zusteller-fahrradboten-niedriglohn-mjam-lieferando-
 veloce/ 
 https://www.resmio.com/spoon-bytes/lieferservice-gastronomie/
 https://www.lusini.com/de-de/m/umstellung-lieferservice/ 
 https://www.metro.de/blog/lieferdienste?itm_pm=cookie_consent_ac
 cept_button 
 https://www.foodnotify.com/blog/eigener-lieferservice-restaurants/ 
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1112893/umfrage/
 bevorzugte-einkaufsquellen-in-der-corona-krise-in-oesterreich/ 
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1105146/umfrage/
 anteil-der-online-kaeufer-von-lebensmitteln-in-oesterreich-nach-
 geschlecht/ 
 https://de.statista.com/outlook/dmo/eservices/online-food-delivery/  
 oesterreich
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

ich freue mich, Ihnen die siebte 
Ausgabe unseres greenletters zu prä-
sentieren. Auch im neuen Jahr 2022 

beschäftigen wir uns wieder mit wich-
tigen Aspekten rund um Klimaschutz 

und Nachhaltigkeit. Aber auch die 
Gastronomie steht im Zentrum unserer 

Aufmerksamkeit.

Unser greenletter soll unsere Branche 
beleuchten, aber auch eine Informa-
tionsquelle für alle nachhaltigkeits-

interessierten Menschen bieten und 
interessante und anregende Einblicke 
in unsere Tätigkeit sowie zu den Mög-

lichkeiten unserer Branche liefern.

Bei BIO OIL leisten wir bereits seit über 
zehn Jahren einen wesentlichen Bei-
trag für den Klimaschutz. Inzwischen 
hat auch die Politik den Wert unserer 
Arbeit erkannt und die Europäische 
Union hat sich für die bevorzugte 

Behandlung alternativer Treibstoffe 
ausgesprochen.

 
Konkret geht es in der aktuellen Aus-
gabe um den vorherrschenden Liefer-
service-Boom, die Saisonarbeit und 

den nachhaltigen Tourismus. 
Abgerundet wird unser Newsletter 

von einem Interview mit Gastropartner 
BURGER BROS.

Im Namen der BIO OIL Group bedanke 
ich mich für Ihr Interesse und wünsche 

Ihnen eine spannende Lektüre,

Georg Klöckler
Co-Owner & Managing Director 

der BIO OIL Group

greenletter

Die Coronakrise hat die Suche nach Arbeitskräften in der 
heimischen Tourismusbranche sowie land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben verstärkt. Die neue Stammsaisonier-
Regelung soll einerseits diese unterstützen und andererseits 
Rechtssicherheit sowie Transparenz im Bereich des Arbeits-
marktzugangs schaffen.

Im Jahr 2022 soll es mehr Saisonarbeitskräfte geben – so zumin-
dest der Zweck der neuen Stammsaisonier-Regelung, die am 17. 
November 2021 im Ministerrat beschlossen wurde. Diese soll be-
sonders die heimische Tourismusbranche, aber auch Land- und 
Forstbetriebe entlasten, nachdem diese durch die Coronakrise 
massiv mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben.

Einer der wichtigsten Eckpunkte der Regelung: Saisonarbeits-
kräfte können nun Beschäftigungsbewilligungen außerhalb von 
Kontingenten und ohne Arbeitsmarktprüfung für diese Saison er-
halten. Dafür müssen sie unter gewissen Kriterien in Österreich 
beschäftigt gewesen sein: 

- in den vergangenen fünf Kalenderjahren (2017 bis 2021) 
- zumindest in drei Kalenderjahren
- für mindestens drei Monate im selben Wirtschaftszweig 
- im Rahmen eines Kontingents
- Stammsaisoniers stehen, sofern bis Dezember 2022 registriert,   
  jedes Jahr zur Verfügung

Ziel dieser Regelung ist es, für die Beschäftigung von Stamm-
saisoniers auch weiterhin gute Arbeitsbedingungen sicherzu-
stellen und Rechtssicherheit beim Zugang auf den Arbeitsmarkt 
zu schaffen. Die neue Regelung fördert Betriebe mit guten Ar-
beitsbedingungen. Wer also als Unternehmen diese fördert und 
dadurch Stammkräfte bindet, kann sich der Erteilung einer Be-
schäftigungsbewilligung sicher sein. Saisonarbeitskräfte werden 
zugleich flexibler in der Wahl des Arbeitgebers.

Die Regelung ist immer nur mit einem vorübergehenden 
Aufenthaltsrecht verbunden und wirkt somit nicht 
zuwanderungswirksam. 

Saisonarbeit 
NEU: Das gibt 
es zu wissen



Nachhaltiger Tourismus 

Gewappnet für 
die Zukunft

Saftige Almen, dichte Wälder und klare Seen unter blauem 
Himmel: Die Schönheit der österreichischen Landschaft lockt 
jährlich viele Gäste in die Berge und an die Seen Österreichs. 
Diese gehören, laut der Gästebefragung der Österreich Wer-
bung, zu den Top-Entscheidungsgründen für Urlaub in Öster-
reich. Die Bewahrung der Landschaft ist damit nicht nur eine 
Frage des Umweltschutzes, sondern auch eine des Tourismus. 
Unter dem Begriff „nachhaltiger Tourismus“ ist man bemüht, 
diesem Anspruch Rechnung zu tragen. Wie schon 2015 von 
der UN in der Sustainable Development Agenda niederge-
schrieben ist, geht es dabei vor allem darum, Tourismus so zu 
gestalten, dass er einen möglichst kleinen ökologischen Fuß-
abdruck hinterlässt und gleichzeitig für die touristisch erschlos-
sene Region Arbeit, Wohlstand und Perspektive bietet.

Dazu zählen auch Maßnahmen wie eine Portfolio-Analyse, um 
alle angebotenen Tourismusprodukte auf ihren sozialen und 
ökologischen Fußabdruck zu analysieren. Aber auch Verände-
rung im Kleinen wird in der Sustainable Development Agenda 
erwähnt: Recycling und die Reduktion von Müll sowie die Auf-
gabe, Reisende über den richtigen Umgang mit Müll und der 
unmittelbaren Umwelt aufzuklären.

Regionalität als Chance

Ein weiterer Ansatz für nachhaltigen Tourismus kann sein, Tou-
rismus bewusst regional zu gestalten. Wertschöpfungsketten 
in der Region helfen Transportwege zu minimieren. Auch für 
das Erlebnis des Gastes ist es großartig, wenn ein Hotel das 
Gebäck der Bäckerei ums Eck anbietet und dieser dadurch 
mehr Umsatz generieren kann, welcher wiederum den lokalen 
Landwirtinnen und Landwirten zugutekommt. Somit würde der 
Tourismus auch transparenter werden, weil Wertschöpfung 
einfacher nachzuvollziehen wird. Es ist ebenso ein Faktor, der 
sich sehr gut vermarkten lässt. Denn lokaler, authentischer und 
uriger Landurlaub in Österreich ist auch für Touristinnen und 
Touristen besonders attraktiv.

Klasse statt Masse

Die Frage des Ausmaßes ist ebenfalls ein Aspekt, der auf dem 
Weg zu nachhaltigem Tourismus beantwortet werden muss: 
„Die Tourismuswirtschaft wirbt selbst selten mit Liften, sondern 
mit unberührter Natur, einer Bergidylle oder auch mit unseren 
Hütten“, sagt zum Beispiel Clemens Matt, Generalsekretär des 
österreichischen Alpenvereins. Er sieht Nachhaltigkeit im Tou-
rismussektor als Chance und wirbt für ein Nebeneinander des 
klassischen (Ski-)Tourismus und nachhaltiger, sanfter Optio-
nen. Er hofft, dass Corona als Chance wahrgenommen wird, 
ein Umdenken einzuleiten, denn seiner Ansicht nach ist die Er-
schließung touristischer Regionen bereits umfangreich genug: 
„Man braucht nicht auf jeden Berg einen Lift, nicht in jedes Tal 
eine Anbindung.“ 

Förderungen als Anreiz

Mittlerweile wird nachhaltigem Tourismus in Österreich auch 
bei der Förderung von Projekten Beachtung geschenkt. So 
wurden zum Beispiel im Jahr 2021 acht Projekte ausgewählt, 
die mit rund 1,3 Millionen Euro bei der Umsetzung ihrer innova-
tiven und nachhaltigen Ideen vom Bundesministerium für Tou-
rismus gefördert werden. Darunter befindet sich zum Beispiel 
die Realisierung eines Öko-Hallenbads in Tirol, oder ein Projekt 
am Katschberg, das Biokohle, Grünschnitt und Pferdemist in 
Klimaerde umwandelt und für die Renaturierung von Schipis-
ten und für die Anpflanzung von Blumen- und Bienenwiesen 
verwendet wird. Ebenfalls unter den Siegern: Ein Projekt, das 
Führungskräften Werkzeuge in die Hand gibt, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Themen wie Nachhaltigkeit und der unter-
nehmerischen Umsetzung des Themas zu fördern.

Nähere Informationen zu den einzelnen Projekten sind hier 
nachzulesen: https://info.bmlrt.gv.at/themen/tourismus/touris-
musfoerderungen.html

Der Klimawandel stellt alle vor eine Herausforderung. 
Anpassungsfähigkeit wird ein Schlüssel zum Erfolg sein, 
so auch für die Tourismusbranche. Was bedeutet das für 

den heimischen Tourismus? 



Im Interview mit BIO OIL erzählt Markus Artner, Geschäftsführer 
und Gesellschafter von BURGER BROS, über das Konzept sei-
ner Burger-Läden und zeigt auf, wie BURGER BROS nachhaltig 
agiert.

Lieber Herr Artner, BURGER BROS bietet eine große Aus-
wahl an verschiedenen Burgern. Erzählen Sie doch bitte et-
was über Ihr Konzept.

BURGER BROS gibt es bereits seit sieben Jahren und wir haben 
aktuell zwei Standorte in Wien: einer im dritten Bezirk auf der 
Landstraße und einer im zehnten Bezirk am Hauptbahnhof. 
Unsere Gäste begeistern wir vor allem durch unser großes An-
gebot und die breite Palette an verschiedenen Burgern: von ver-
schiedenstem Rindfleisch, über Huhn bis zu einer vegetarischen 
und einer veganen Linie. BURGER BROS ist also die erfolgrei-
che Kombination aus hochwertigem Rindfleisch, frischen Zuta-
ten und veganem Angebot – ganz nach unserem Motto: „Bestes 
Beef & vegane Power“.

Unser Beef-Angebot reicht vom klassischen Hamburger bis zu 
unseren großen Steakhouse-Burgern mit rosagebratenem An-
gus-Patty oder feinster Gänseleber. 
Das Rindfleisch wird natürlich immer frisch nach jeder Bestel-
lung gebraten und gemeinsam mit unseren hausgemachten 
Pommes serviert. Auch unsere Saucen machen wir alle selbst 
– ausschließlich mit frischen Zutaten. Unser Brioch-Burger-Bun 
wird in einer Wiener Bäckerei hergestellt, wobei wir das Rezept 
sogar selbst mitentwickeln konnten. Aus diesem Grund sind 
wir auch so stolz auf den ausgezeichneten Geschmack unserer 
Buns.

Als Gast sticht einem schnell der Leitspruch „Fett & g’sund“ 
ins Auge. Was dürfen Ihre Gäste darunter verstehen?

„Fett & g’sund“ heißt für uns, dass wir jeden kulinarischen 
Wunsch erfüllen können: Denn wir bieten nicht nur Genuss für 
die Fleisch-Tiger, sondern auch Vegetarier und Veganer bezie-
hungsweise Gäste, die sich vegetarisch oder vegan ernähren 
möchten, kommen voll auf ihre Kosten. 
Burger heißt für uns also nicht zwangsläufig tierisch. Bereits seit 
den Anfängen von BURGER BROS bieten wir unseren Gästen 
ein vegetarisches Angebot an und auch unsere vegane Linie ist 
mittlerweile rund zwei Jahre alt. Natürlich ist hier die Nachfrage 
aktuell auch sehr groß.

Wie wichtig sind Ihnen dabei regionale Zutaten und saiso-
nale Produkte?

Sehr wichtig! Wir legen großen Wert auf frische Zutaten und re-
gionale Produkte. Das Rindfleisch für unsere Burger kommt fast 
zu hundert Prozent aus Österreich. Einzig unser Steakhouse-
Patty ist ein irisches Angus-Beef. Jedoch ebenfalls von höchster 
Qualität. 
Außerdem haben wir zusätzlich zu unserer Standard-Karte auch 
unsere Monats-Burger – angepasst an die aktuelle Jahreszeit. 
Die Zutaten dafür richten sich immer nach der Saison, wie fri-

BURGER BROS
Wir stellen vor: Gastropartner ...

scher Spargel im Frühling oder Eierschwammerl im Sommer. 
Generell ist unsere Küche im Winter gerne mal sehr deftig und 
im Sommer dafür etwas leichter.

Wie steht BURGER BROS zu dem großen Thema Nachhal-
tigkeit? Welche Ansätze verfolgt BURGER BROS hier im 
Speziellen?

Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema. Bei der Abho-
lung und Lieferung unserer Speisen achten wir besonders auf 
nachhaltige Verpackungen. Diese bestehen zum Großteil aus 
recycelbarem Material. Auf Plastik oder Styropor versuchen wir 
komplett zu verzichten. 
Im Restaurant werden unsere Burger ausschließlich auf wieder-
verwendbaren Tellern serviert. Papierunterlagen, die wir im An-
schluss wegwerfen müssten, gibt es bei uns nicht. Da unsere 
Saucen, wie bereits erwähnt, frisch und hausgemacht sind, fällt 
auch hier kein Verpackungsmaterial an. Die überall gängigen 
Quetschtüten gibt es bei uns ebenfalls nicht. Und dank unserer 
Zusammenarbeit mit BIO OIL wird sogar unser gebrauchtes Alt-
speiseöl zu Biodiesel recycelt.

Wenn wir schon beim Thema sind: Was schätzen Sie beson-
ders an der Zusammenarbeit mit BIO OIL?

Wir schätzen an BIO OIL besonders die Zuverlässigkeit und die 
Ordentlichkeit, mit der das ganze Team agiert. Deshalb nutzen 
wir den Rundum-Service auch in allen Filialen: Wir beziehen von 
BIO OIL unser Frischöl und nutzen auch den praktischen Abhol-
Service für unser gebrauchtes Altspeiseöl.

Es freut mich zu wissen, dass auf diese Weise unser Altöl zu Bio-
diesel verarbeitet wird. Ich fahre zum Beispiel ein Diesel-Auto – 
also vielleicht tanke ich ja sogar einen Teil unseres gebrauchten 
Altspeiseöls und gebe so der Umwelt ein Stück zurück.

Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:
Bio Oil GmbH - Markthof 10 - A – 2294 Markthof - Telefon: +43 1 715 4615 29 - E-Mail: gastroservice@bio-oil.at - www.bio-oil.at - Eigenvervielfältigung

„Fett & g’sund“ jeden 
kulinarischen Wunsch erfüllen
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