PRESSEINFORMATION
EUREST ÖSTERREICH SETZT AUF KURZARBEIT
Wien, am 4. Mai 2020
Die derzeitige Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) stellt für die Gastronomie eine besondere
Herausforderung dar. Die Auswirkungen auf die gesamte Branche sind gravierend. In Anbetracht dieser
noch nie dagewesenen Situation setzt Eurest Österreich auf einen gemeinsamen Weg durch die Krise
und meldet 1.400 Mitarbeiter_innen zur Kurzarbeit an.
Nach harten Verhandlungen und intensiven Bemühungen war es Eurest möglich, noch im März ein
attraktives Kurzarbeitszeitmodell umzusetzen. So wurde das AMS Frühwarnsystem rechtzeitig
abgewendet und alle Mitarbeiter_innen konnten dadurch im Unternehmen gehalten werden.
Der Schutz und die Gesundheit der eigenen Mitarbeitenden und der Gäste hat für uns höchste
Priorität. Das Ziel von uns allen ist, die Gefahr für Ansteckungen und die Verbreitung zu verhindern
Wir unterstützen die von den Behörden ergriffenen Maßnahmen vorbehaltlos. Bereits Ende Februar
bildeten wir einen Krisenstab, bestehend aus einem Expertenteam quer durch alle Geschäftsbereiche
und Abteilungen. Dieser trifft sich regelmäßig in virtuellen Meetings und beschließt die aktuellen
Maßnahmen. In einer derart kritischen Situation, wie wir sie heute haben, bewähren sich unsere
eingespielten Prozesse und Fachabteilungen ganz besonders. Wir setzen alle nötigen Maßnahmen
professionell und konsequent um.
In den geöffneten EUREST Restaurants werden alle von den Behörden vorgegebenen
Hygienemaßnahmen und Schutzvorgaben strikt umgesetzt und um unsere eigenen erhöhten
Sicherheitsvorkehrungen ergänzt. In den Restaurants wurde der Sitzabstand entsprechend vergrößert,
Bodenmarkierungen für das Einhalten der Abstände sowie Plexiglas Schutzwände eingeführt. Ebenso
wird das gesamte Equipment ständig desinfiziert. Wir verzichten komplett auf offene Speisen zur
Selbstbedienung und setzen verstärkt auf die Benützung unserer internen g’scheit Essen APP, sowie
auf bargeldlose Bezahlung
Eurest Österreich ist für alle Eventualitäten gut vorbereitet und wird aus dieser Krise als Team gestärkt
hervorgehen.
Liebe Kunden und Gäste – wir bedanken uns sehr für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Ihr
Vertrauen in dieser schwierigen Zeit.
Liebe Partner und Lieferanten – wir bedanken uns für Ihren entgegenkommenden und wertvollen
Einsatz.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ihr setzt Euch unermüdlich mit großem Engagement dafür
ein, unsere Kunden und Gäste auch weiterhin mit gutem Essen und tollen Dienstleistungen zu
begeistern und zu überraschen. Wir danken Euch ganz herzlich für Eure Unterstützung.

