Berufsbildung
Stand der Revisionen Grundbildungen Gastronomie-Berufe

Blick über den Tellerrand hinaus
Die Grundbildungen in der Gastronomie
werden in den kommenden
Jahren reformiert. Was dabei
zu erwarten ist.

Im Moment sind die Verantwort-

lichen aus den Verbänden daran,
die Grundbildung Restaurationsfachfrau EFZ beziehungsweise Restaurationsfachmann EFZ und die
Grundbildung Restaurationsangestellte(r) EBA zu überarbeiten. «Bei
solchen Revisionen geht es primär
darum, das Profil des jeweiligen
Berufes zu schärfen», bringt es
Daniel Jung, Leiter Berufsbildung
bei GastroSuisse, auf den Punkt.
Die Gesellschaft unterliege einem
steten Wandel, und diesem Wandel
seien auch die Grundbildungen unterworfen. Darum passe man die
Ausbildungen in regelmässigen Abständen den Gegebenheiten an.
«Wenn man ein Profil eines Beru-

fes entwickelt, kommt man um den
Blick über den Tellerrand hinaus
nicht herum», ist Jung überzeugt.
Gerade bei den Restaurantfachleuten, so soll die Bezeichnung in Zu-
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Die letzte Reform einer gastronomischen Grundbildung war die
des Kochberufs. Die Wogen gingen damals hoch, weil man nicht
am Althergebrachten festhielt. Der
Kochberuf erhielt ein neues, modernes Profil, einige alte Zöpfe schnitt
man ab. Viele arrivierte Berufsleute befürchteten, dass den Jungen
die Grundfertigkeiten abhanden
kommen würden. «Kritische Stimmen gibt es bei jeder Revision. Die
Befürchtungen sind aber meines
Erachtens nicht eingetreten», sagt
Andreas Fleischlin, Geschäftsführer des Schweizer Kochverbandes.
Er ist der Ansicht, dass die Qualität der Ausbildung im Vergleich zu
früher eher noch zugenommen hat.

kunft lauten, hat sich das Gästeverhalten grundlegend geändert. Die
Betreuung der Gäste beginnt nicht
mehr bei der Begrüssung und endet bei der Verabschiedung. Heute
werden die Tische online reserviert
und die Restaurantbesuche über
das Smartphone oder den Computer
bewertet.
Nach wie vor sei bei der Grund-

bildung Restaurantfachleute das
solide Handwerk ein wichtiger
Bestandteil. «Der Gastgeberrolle muss vermehrt Beachtung geschenkt werden. Die Gäste schätzen eine kompetente Beratung, sei
dies bei den Getränken oder beim
sogenannten Foodpairing», sagt
Daniel Jung. Die Reformkommission, welche mit der Überarbeitung
der Grundbildung beschäftigt ist,
sieht es genauso: «Die zukünftigen
Restaurantfachleute sollen gute
Verkäufer sein und den Gästen Geschichten erzählen können.» Im
Jahr 2019 soll die neue Grundbildung Restaurantfachleute starten.

Ab Januar 2018 beginnt der Reform-

prozess für die Grundbildung Koch.
Die grosse Herausforderung ist es,
die Zusatzausbildung Diätkoch in
ein zukunftsorientiertes Gefäss zu
bringen und die wichtigsten Komponenten in der Grundbildung zu
integrieren. Die letzte Ausbildung
zum Diätkoch EFZ startet im Sommer 2020, da die Ausbildung nicht
den geltenden Rechtsgrundlagen
entspricht. Das Staatssekretariat
für Bildung, Forschung und Innovation fordert eine eigenständige
Ausbildung. «Die Inhalte der Ausbildung zum Diätkoch in eine klassische Kochausbildung zu integrieren, ist schlicht nicht realistisch»,
meint Andreas Fleischlin vom
Schweizerischen Kochverband. In
einer breit angelegten Umfrage des
Kochverbandes kam heraus, dass
die Teilnehmenden bezüglich Form
der Ausbildung offen sind. Für sie
ist eine Berufsprüfung auf Stufe
der höheren Berufsbildung genauso möglich wie eine Spezialisierung
in eine vierjährige Grundbildung

Koch/Köchin EFZ. «Am wichtigsten ist der Branche, dass die erfolgreiche Ausbildung weitergeführt
werden kann – unabhängig von der
Form.»
Anfang 2019 startet schliesslich der
Reformprozess der Grundbildung
Hotelleriefachfrau und Hotelfachmann EFZ sowie die der Hotelangestellten EBA. Sie hätten sich bereits
einige Gedanken darüber gemacht,
in welche Richtung die Revision gehen solle, erklärt Piera Dalla Via,
Präsidentin des Berufsverbandes
Hotellerie-Hauswirtschaft. «Ein
Schwerpunkt ist die Werterhaltung
der Materialien.» Da es in den Hotellerie- sowie Hauswirtschaftsberufen Überschneidungen gebe,
überlegten sie sich auch, Synergien
zu nutzen. «Denkbar sei beispielsweise eine modulare Grundbildung
oder dass sich die Lernenden nach
einem Jahr für eine Richtung entscheiden.»
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Die neue Lehre trifft den Nerv der Jugendlichen
zeigen nicht nur die stetig wachsenden Anforderungen an die Gastgeber, die von neuen Technologien
über die Digitalisierung bis hin zu
den neuen Gästebedürfnissen reichen, sondern auch neue berufliche
Grundbildungen, die entstehen.
Die jüngste Ausbildung im Gastge-

werbe, die diesen August erstmals
an den Start ging, ist der Hotel-Kommunikationsfachmann/-frau EFZ
(HOKO). «Wir freuen uns, dass

Booking.com:
Rein in die Kundenbindung
Dass immer mehr Länder gesetzlich
die Ratenparität abschaffen, schmerzt
Online-Giganten wie Booking.com und
Co. Denn dieser Wegfall begünstigt Direktbuchungen, und die grossen Portale
sehen ihre Felle davonschwimmen. Das
wollen sie verhindern, und wenn nicht
gesetzlich, dann halt mit anderen
Methoden – beispielsweise einem
Kundenbindungsprogramm. So bietet
Booking.com seinen Kunden neuerdings eine «hübsche Geldprämie» an,
wenn sie ihren Buchungs-Link mit einem Freund teilen. Konkret erhält der
Kunde wie auch der Freund je 15 Euro
von Booking.com, wenn über den geteilten Link gebucht wird. Die Praxis
verärgert, denn sie geht auf Kosten der
Hoteliers. Doch Ärger ist kaum die
richtige Reaktion auf diese Aktion.
Vielmehr sollten sich die Hoteliers
überlegen, ob sie nicht auch eine Art
Kundenbindungsprogramm bei sich
anbieten möchten. Und dieses müsste
nicht immer monetär sein, denn der
Gast freut sich auch über andere
Aufmerksamkeiten.

Bei der Revision der gastronomischen Grundbildungen ist der Blick über den Tellerrand hinaus unabdingbar.

120 Jugendliche lassen sich erstmals zu Hotel-Kommunikationsfachleuten EFZ ausbilden

Das Gastgewerbe ist im Wandel. Das
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schweizweit über 120 Jugendliche
erstmals diese Ausbildung begonnen haben», teilt Janine Bolliger
mit, Projektleiterin Neuer Beruf von
hotelleriesuisse. Vereinzelt werden
zudem noch Lehrverträge abgeschlossen, wie beispielsweise im
Tessin, wo der Start etwas später
stattfinde. Bolliger verneint, dass es
schwierig war, Ausbildungsbetriebe
zu gewinnen. Vielmehr: «Die Begeisterung bei den Hoteliers, die als
Pioniere von Anfang an mit dabei
sind, ist spürbar.»

Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ arbeiten insbesondere an der Réception.

Einer dieser Hoteliers ist Direktor
Olivier Gerber vom Marktgasse
Hotel in Zürich: «Wir haben uns
entschieden, diese neue Lehre bei
uns im Betrieb anzubieten, weil sie
einerseits auf die aktuellen, sich
ändernden Bedürfnisse der Hotelbranche zugeschnitten ist. Andererseits, weil die Lehre die heranwachsende Generation anspricht.»
Gerber, der aktuell eine Lernende in
seinem Betrieb zur HOKO ausbildet,
verspricht sich von der neuen Lehre
eine abwechslungsreiche Ausbildung für die Lernenden, die künftig
als Allrounder funktionieren können. Zugleich schätzt er, dass dieser
Beruf sich den ändernden Anforderungen an die Branche annimmt.
Gerbers Betrieb ist gemäss Bolliger ideal für die Ausbildung. Ideal
heisst, ein 3- bis 5-Sterne-Betrieb,
welcher die Lernenden in den verschiedenen Abteilungen einsetzen
und/oder eine offene und kommunikative Persönlichkeit ausbilden
möchte, die als Schnittstelle agiert
und gegen innen und aussen kommunizieren kann.

Nicht nur bei den Hoteliers, auch bei
den Jugendlichen sei die Nachfrage
nach der neuen HOKO-Lehre gross,
bestätigt Bolliger: «Die Nachfrage war und ist sehr gross. Denn
die neue Grundbildung ermöglicht
den Jugendlichen die Mitarbeit in
verschiedenen Abteilungen des Hotels.» Ausserdem spiele der Einsatz
neuer Technologien in dieser Ausbildung eine wichtige Rolle, was die
Jugendlichen zusätzlich anspreche.
Ein erstes Fazit möchte Bolliger indes noch nicht ziehen, «dafür ist es
noch zu früh». Was sie aber dennoch festhalten möchte: «Der neue
Beruf bietet viel Innovationspotenzial für die ausbildenden Betriebe,
da die neuen, digitalen Kommunikationskanäle Bestandteil der
Grundbildung sind und die Vielfalt
der Lehre den Nerv der Jugendlichen trifft.» Insofern unterstütze
der neue Beruf die Hotels bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels
und helfe der Branche dabei, neue
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu gewinnen.
chb
www.berufehotelgastro.ch

«B_Smart Selection»:
Expansion nach Basel

Technologie und Digitalisierung können auch dazu führen, dass keine
«sichtbaren» Mitarbeitenden mehr
gebraucht werden: Den selbständigen
Check-in-Terminals sei Dank! Ein Konzept, das die Hotelgruppe «B_Smart
Selection», hinter der namentlich unter
anderem Thomas Plank steht, seit ihrer
ersten Hoteleröffnung 2014 im st. gallischen Sevelen perfektioniert hat.
Denn nach der Eröffnung des zweiten
Hauses 2016 im liechtensteinischen
Gamprin-Bendern folgt nun mit dem
«b-smart Motel Basel» die Eröffnung
des dritten Betriebs in Basel. Dort hat
die Gruppe das ehemalige Hotel Helvetia übernommen, das nach einem
Umbau von einem Monat mit 18 Zimmern wiedereröffnet werden soll.

Swiss Historic Hotels:
auf kulinarischer Reise

Sie sind einfach engagiert und nutzen
ihre Synergien richtig: die 54 Mitglieder
der Swiss Historic Hotels. Ihr jüngster
Streich ist das neue Buch «Kulinarische
Zeitreisen – Genuss in Historischen Hotels der Schweiz», das nahtlos an den
ersten «Zeitreisen»-Band anknüpft.
Das Buch von Autorin Anita Brechbühl
und Fotograf Nicolas Glauser nimmt
das Publikum mit: Einerseits auf reich
bebilderte und mit Köstlichkeiten
gespickte Streifzüge quer durch die
Schweiz und andererseits lässt es über
die Schultern der kreativen Küchenchefs in den 54 historischen Hotels
blicken (Foto: Hotel Ofenhorn, Binn).
Das Buch ist ab dem 30. September
2017 in den 54 Partnerhotels sowie
unter www.gastrobuch.ch erhältlich.

