
Barkeeper/in
mixen, verkaufen, beraten, berechnen, bedienen
«Geschüttelt, nicht gerührt». Dieses
bekannte Zitat aus den James Bond
Filmen hat den Beruf Barkeeper/in,
für die Ewigkeit geprägt. Doch Bar-
keeper und Barkeeperinnen können
viel mehr als bloss das mixen eines
Martinis. Sie sind vom Öffnen bis zum
Schliessen der Bar dafür zuständig,
dass alles rund läuft. Das beginnt mit
den Vorbereitungsarbeiten, wie z.B.
dem Bereitstellen der Snacks und Zu-
taten und endet mit der Reinigung
und Abrechnung, wenn die Bar ge-
schlossen wird.

Barkeeper und Barkeeperinnen
beraten ihre Gäste bei der Auswahl
der Getränke. Mit ihrem breiten Fach-

wissen über Qualität, Produkte und
einzelne Zutaten sorgen sie dafür,
dass die Gäste stets genau das Ge-
tränk bekommen, das ihnen am bes-
ten schmeckt. Dann mixen sie die
Cocktails und servieren Wein, Kaffee-
Spezialgetränke und alkoholfreie
Drinks. Sie stellen Eiswürfel und
Früchteschnitze, Kirschen, Oliven etc.
bereit, pressen Fruchtsäfte und ord-
nen die Gläser.

Mit ihrer Umsicht, Kompetenz und
persönlichen Ausstrahlung prägen die
Barkeeper und Barkeeperinnen die
Atmosphäre der Bar und fungieren als
zuvorkommende, freundliche Gast-
geber.

Was und wozu?
Damit am Abend in der Bar genü-
gend Getränke vorhanden sind,
führt der Barkeeper am Nachmit-
tag eine Warenkontrolle durch,
organisiert frisches Obst und an-
dere benötigte Säfte, um dem
hochwertigen Standard seiner
Kreationen gerecht zu werden.

Damit schon früh abends mög-
lichst viele Leute in die Bar ge-
lockt werden, lanciert die Barkee-
perin eine Happy Hour, d.h. einen
kurzen, festgelegten Zeitraum mit
vergünstigten Getränken.

Damit die Gäste ihre Drinks aus
den passenden Gläsern genies-
sen können, sorgt der Barkeeper
dafür, dass stets genügend Cock-
tail-, Longdrink-, Schnaps-, Wein-
und Biergläser vorhanden sind.

Damit sich die Gäste den ganzen
Abend über wohl fühlen, achtet
die Barkeeperin darauf, dass sich
die benutzen Gläser nicht türmen
und hält den Thekenbereich or-
dentlich und sauber.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten, Belastbarkeit
Durchsetzungsvermögen, sicheres
Auftreten
exakte Arbeitsweise, Sorgfalt,
Reaktionsfähigkeit

guter Geschmackssinn

Hygienebewusstsein, gepflegtes Auftreten

Interesse an Gastronomie und Hotellerie,
Interesse an Lebensmitteln
kaufmännisches Geschick,
Organisationstalent

Konzentrationsfähigkeit

Kundenorientierung, Kreativität

Verschwiegenheit, Diplomatie

Facts

Zutritt Mindestens 18 Jahre alt. Eine
Grundausbildung in der Gastronomie
ist vorteilhaft, vor allem in der geho-
benen Gastronomie und Hotellerie.
Häufig gehen dort gelernte Restau-
rantfach- oder Hotelfachleute nach
ihrer Berufsausbildung in einem so-
genannten Weiterbildungsjahr an die
Bar.

Ausbildung Barkeeper/in, Barten-
der, Barman und Barmaid sind keine
geschützten Berufsbezeichnungen
und beschreiben lediglich die ausge-
übte Tätigkeit an der Bar. Bestrebun-
gen, einen staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf zu schaffen, waren
bislang erfolglos.
Es bestehen Kursangebote der Swiss
Barkeeper-Union (SBU), den kanto-
nalen Sektionen von GastroSuisse
oder von privaten Anbietern.

Sonnenseite Fleiss wird belohnt.
Schmecken die Getränke den Gäs-
ten besonders gut, können Barkee-
per und Barkeeperinnen mit hohem
Trinkgeld rechnen.

Schattenseite Manchmal ist der Job
stressig: Gerade zur Happy Hour
muss oft besonders schnell gearbei-
tet werden. Betrunkene Gäste kön-
nen äusserst unangenehm werden.
Hier gilt es, ruhig zu bleiben und be-
stimmt aufzutreten. Es kann frustrie-
ren, dass man selber arbeiten muss,
während alle anderen Party machen
und es sich gut gehen lassen.

Gut zu wissen In der Hotellerie ha-
ben sich für unterschiedlich grosse
Wirkungskreise der Barkeeper und
Barkeeperinnen verschiedene Begrif-
fe herausgebildet: Commis de Bar
(etwa «Thekengehilfe») sind meist
junge Barkeeper und Barkeeperinnen
im ersten Praxisjahr. Mit steigender
Erfahrung und Verantwortung wer-
den sie zur/zum Demi Chef de Bar
(Vertreter/in der Leitung) und
schliesslich zur/zum Chef de Bar (lei-
tende/r Barkeeper/in), der/dem der
gesamte Barbereich einschliesslich
Einkauf, Kalkulation und Personalein-
satz untersteht.

Karrierewege

Facility Manager/in FH, Economiste d'entreprise HES en
hôtellerie et professions de l'accueil (Bachelor)

Hotelier/e-Gastronom/in HF, Betriebsleiter/in Facility
Management HF (eidg. Diplom)

Leiter/in Restauration HFP, Gastro-Unternehmer/in HFP
(eidg. Diplom)

Bereichsleiter/in Restauration BP, Gastro-Betriebsleiter/in
BP, Führungsfachmann/-frau BP (eidg. Fachausweis)

Chef de Bar (leitende/r Barkeeper/in)

Demi Chef de Bar (Vertreter/in der Leitung)

Commis de Bar (etwa «Thekengehilfe»)

Barkeeper/in

Restaurantfachmann/-frau EFZ, Hotelfachmann/-frau EFZ
oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gastgewerbe


