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Nachhilfeinstitut LernQuadrat feiert 20-jähriges Jubiläum 
 
Was vor zwei Jahrzehnten als kleiner Familienbetrieb begann, wurde zu einem 
führenden Unternehmen auf einem wachsenden Markt: Das Nachhilfe-Institut 
LernQuadrat feiert seinen 20. Geburtstag. Mit rund 80 Standorten in ganz Österreich, 
viele davon auf Franchise-Basis, 70 fix angestellten Mitarbeitern, 1.500 
selbständigen Lehrkräften und jährlich über 5.000 Schülern schrieb LernQuadrat eine 
echte Erfolgsstory. „Was die Anderen nicht können, das machen wir“, beschreibt 
Unternehmensgründer und Geschäftsführer Konrad Zimmermann das Erfolgsrezept.  
 
„Nur durch die Zusammenarbeit mit meiner Frau Brigitte und das Einbringen unserer 
unterschiedlichen Talente war dieser Aufstieg möglich“, betont Zimmermann, der als 
Diplomingenieur der Chemie Erfahrungen aus der Wirtschaft, aber auch als HTL-
Lehrer, mitbringt. Brigitte Zimmermann ist HTL-Chemikerin und zudem Doktor der 
Psychologie. Begonnen hat alles im Jahr 1997, als das Ehepaar Zimmermann in 
Wien-Meidling sein erstes Nachhilfeinstitut als Franchisenehmer einer deutschen 
Kette eröffnete. Der wachsende Nachhilfe-Markt gab schon bald Anlass, weitere 
Standorte zu gründen und neue Mitarbeiter aufzunehmen. 2003 trennte man sich 
vom damaligen Franchisegeber, und es entstand die heute über die Landesgrenzen 
hinaus bekannte Marke LernQuadrat.  
 
„Niemand hat für möglich gehalten, dass wir als kleiner Familienbetrieb eine 
österreichweite Premium-Marke aufbauen können, die einen besseren Ruf hat als 
deutsche Konzerne, die unvorstellbares Geld in TV-Werbung stecken. Und dass man 
aus dem Schwarzmarkt-Geschäft Nachhilfe eine ehrbare, geschätzte Dienstleistung 
machen kann“, erinnert sich Zimmermann zurück.  
 
Für die Zukunft gibt es ehrgeizige Pläne. So hat LernQuadrat rund 60 mögliche 
weitere Standorte in ganz Österreich und Südtirol im Visier. Langfristig arbeite man 
eigentlich daran, dass Nachhilfe gar nicht mehr gebraucht werde. Für diesen vorerst 
noch in ferner Zukunft liegenden Fall hat Familie Zimmermann schon die nächste 
Idee: „Bis dahin ist ja die größte Bevölkerungsgruppe jene der Pensionisten – und 
LernQuadrat ist ein positiver Name, der auch für Erwachsenenbildung wie 
geschaffen ist.“ 
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