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8000 Mitarbeitende, 1000 Betten und täglich 
mehr als 5600 Mahlzeiten. Wer diese Zahlen 
sieht, weiss, dass es im Bereich Gastronomie 
des Universitätsspitals Zürich rege zu- und 
hergeht. Die Patienten, Mitarbeitenden und 
Gäste zu jeder Tageszeit kulinarisch zu ver-
wöhnen und mit gutem Essen zu stärken 
sowie gleichzeitig die Lebensmittelabfälle zu 
reduzieren, braucht eine effiziente Planung. 
Für David Weiermair ist Food Save eine Her-
zensangelegenheit, die von seiner Grundein-
stellung für nachhaltiges Wirtschaften her-
rührt: «Wer Abfall produziert, arbeitet nicht 
wirtschaftlich.»

Herr Weiermair, wo setzen Sie in einem 
solch grossen Betrieb mit der Reduktion von 
Lebensmittelabfällen an? 
Ganz klar beim Bestellprozess. Wird weniger 
bestellt, wird weniger weggeworfen. Für ei-
nen optimierten Bestellprozess ist eine gute 
Abstimmung zwischen dem Verkauf und der 

Produktion wichtig. Dafür setzen wir bei der 
Sensibilisierung der Mitarbeitenden an. 
Weiter ist der Spagat zwischen einem breiten 

Angebot bis zum Schluss und die gleichzeiti-
ge Reduktion von Lebensmittelabfällen eine 
Herausforderung. Unser Spital ist 24/7 offen. 
Unfälle und Operationen sind nicht vorher-
sehbar. Besonders in den Randzeiten sind die 
Frequenzen sehr unterschiedlich. Um das 
Angebot nicht auf ein Minimum verschmä-
lern zu müssen, sind Verschiebungen zwi-
schen unseren verschiedenen Verkaufsstellen 
eine gute Möglichkeit, Food Waste zu vermei-
den. Wird im Café bemerkt, dass bis zum 
Ladenschluss noch viele Sandwichs übrig 
sein werden, gibt es eine telefonische An-
frage: «Wer braucht noch Sandwichs?». Wir 
testen aber gerade auch Möglichkeiten wie 
Too Good To Go. Damit wir uns klar werden 
konnten, was tatsächlich weggeworfen wird, 
haben wir Ende 2018 Food-Waste-Messun-
gen mit United Against Waste (UAW) in zwei 
Cafés und Bistros durchgeführt. 

Erzählen Sie von diesem Coaching. Welche 
Massnahmen haben bei Ihnen am meisten 
gegriffen? 
Während des vierwöchigen Coachings haben 
wir konsequent unsere Abfallvorkommnisse 
gemessen. Der externe Coach von United 
Against Waste hat uns motiviert, dranzublei-
ben und den Messprozess zu etablieren. Die 
Messung selbst ist eine empfehlenswerte 
Massnahme zur Sensibilisierung der Mitar-
beitenden. Die Resultate haben unseren Mit-
arbeitenden die Augen geöffnet. Sie waren 
erstaunt und haben angefangen ihren Be-
stellprozess zu überdenken. So konnten wir 
bereits während der Messungen 20 Prozent 
Food Waste einsparen, was zu einer Kosten-
senkung von 27 Prozent führte. Durch die 
präzisere Bestellmenge gab es logischer-
weise auch weniger Warenverschiebungen 
zwischen den Betrieben. Wir haben gemerkt, 
dass man sich auf die Verschiebungen ver-
lässt und hier weniger reinkam aufgrund der 
Messungen. Sie sehen viele Zusammenhän-
ge, die es zu beachten gilt. 

Als konkrete Massnahme setzen wir nun 
bei der Reduktion der Suppenmenge an. 

Food Save im Universitätsspital Zürich: 
Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg
Die Verankerung von Food Save in den Nachhaltigkeits-Grundsätzen des Universitätsspitals Zürich 
trägt Früchte. Ein Gespräch mit David Weiermair, Food and Beverage Manager des Bereichs Gastronomie
über die erfolgreiche Messung von Lebensmittelabfällen und die Wichtigkeit der Kommunikation mit 
den Mitarbeitenden. 

David Weiermair

Im Coffee & More konnte erfolgreich Food Waste reduziert werden. 
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Früher haben wir zweimal täglich Suppe 
produziert. Nun gibt es nur eine und das 
reicht. So konnten wir die Suppenresten um 
acht bis zehn Liter reduzieren. 

Sie haben schnell erkannt, dass Food Save 
nicht alleine kommt. Wie haben Sie alle 
Beteiligten an Bord geholt und wo sind Sie 
auf Widerstand gestossen? 
Zuerst habe ich das Kader für die Thematik 
gewonnen. Hier hat mir meine positive Erfah-
rung aus meiner früheren Anstellung gehol-
fen. Anschliessend wurde das Thema in den 
Teamsitzungen platziert. Kommuni kation mit 
allen Beteiligten ist bereits während der Mes-
sungen der Schlüssel zum Erfolg. Damit die 
Messungen funktionieren, braucht es ein gu-
tes Controlling durch die Gruppenleiter. Sie 
müssen sicherstellen, dass genügend Transak-
tionen gemacht werden, denn sonst machen 
die Messungen keinen Sinn. Dies haben wir 
immer wieder betont. Mit Erfolg: Die wöchent-
lichen Resultate und die Livedaten haben an-
gespornt, noch besser zu werden. Die alleinige 
Botschaft, dass die Reduktion von Food Waste 
wichtig ist, ist für die Mitarbeiter nicht greif-
bar. Wie in der Wirtschaft braucht es Kennzah-
len, an denen niemand rütteln kann. Die Food-
Waste-Messungen haben zuerst die Angst vor 
Mehraufwand ausgelöst. Das hat sich aber 
schnell gelegt, als die Zahlen vorlagen. 

Der Food-Save-Funken ist bei Ihren Mitarbei-
tern also angekommen. Wie fahren Sie nun 
weiter, um die gemachten Erfahrungen im 
Spital zu multiplizieren? 
Definitiv, der Funken ist übergesprungen und 
nun ist es wichtig, die Begeisterung der Mit-
arbeitenden beizubehalten und den respekt-
vollen Umgang mit Lebensmitteln zu fördern. 
Wir haben die Reduktion von Food Waste in 
unseren Nachhaltigkeits-Grundsätzen veran-
kert und setzen uns anhand einer effizienten 
Planung im Verkauf zum Ziel, den Lebensmit-
telabfall auf ein Minimum zu reduzieren. 
Wie immer in einem Betrieb, der bereits seit 
Jahren besteht, braucht es Zeit, bis diese 
Grundsätze auch gelebt werden. Anstoss 
dazu geben wir über interne und externe 
Kommunikation. Food Save ist ab sofort ein 
fixes Thema in unseren Sitzungen. Mitar-
beiter können sich mit eigenen Ideen ein-
bringen. Jeder trägt Verantwortung. Im April 
haben wir gerade eine Schulung zum Thema 
Food Waste durchgeführt. 

Wir arbeiten weiterhin eng mit United 
Against Waste zusammen. Mit der Veranstal-
tungsreihe «Food Save Erfahrungsaustausch 
Stadt Zürich – von der Care Gastronomie für 

die Care Gastronomie», treten wir zudem mit 
anderen Spitälern, Heimen und Pflegezen-
tren in Kontakt. Dies ermöglicht uns den 
wertvollen Austausch mit Berufskollegen 
rund um unsere Erfahrungen und die Platzie-
rung der Thematik im Verbund. 

«Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
sollte kein Wettbewerb sein, sondern eine Ver-
antwortung, die in den täglichen Prozessen 
fest verankert ist. Der Erfolg zeigt uns, dass sich 
das Engagement auszahlt und wir weiterhin 
unsere Mitarbeitenden, aber auch unsere Kun-

den und Patienten in die Prozesse einbeziehen. 
Ob kleine oder grössere Massnahmen, jeder 
Beitrag zählt.» 

www.usz.ch 
www.foodways.ch
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Die Auslage des Bistro Nord.

Melden Sie sich jetzt für einen Workshop 
des Food Save Erfahrungsaustausch Stadt 
Zürich im Mai und Juni 2019 an: 
www.united-against-waste.ch


