
Bereichsleiter/in Restauration BP
leiten, organisieren, verpflegen, bedienen, reinigen, vorbereiten
Bereichsleiter und Bereichsleiterin-
nen Restauration übernehmen Füh-
rungsaufgaben in der Gastronomie
oder Hotellerie. Sie kümmern sich
rundum um die Betriebsplanung und
Betriebsorganisation. Sie führen den
Service und die Restaurationsfach-
leute.

Bei Reklamationen oder Wün-
schen, die nicht vom Personal selb-
ständig erledigt werden können, sind
sie da und nehmen die Sache in die

Hand, sprechen mit den Gästen und
organisieren das Gewünschte. Das
kann zum Beispiel eine Empfehlung
bei der Wahl eines Gerichtes sein
oder wenn es um den passenden
Wein geht.

Bereichsleiter und Bereichsleite-
rinnen Restauration koordinieren
auch die Zusammenarbeit mit dem
Küchen- und Hauswirtschaftsperso-
nal.

Was und wozu?
Damit der Bereichsleiter Restau-
ration die Gäste in einem schö-
nen Ambiente empfangen kann,
bestellt er neue Tischgedecke
und passende Dekorationsge-
genstände für den Eingangsbe-
reich.

Damit die Gäste im Restaurant
nicht zu lange auf ihr Essen war-
ten müssen, verbessert die Be-
reichsleiterin Restauration den
Ablaufplan zwischen dem Ser-
vice- und dem Küchenpersonal.

Damit ein Pärchen, das ein Jubi-
läum feiert, das bestellte Menu
auch mit den Augen geniessen
kann, filetiert der Bereichsleiter
Restauration den bestellten Fisch
direkt am Tisch.

Damit die Bereichsleiterin Re-
stauration den Umsatz steigern
kann, stellt sie einige Analysen
und Berechnungen zur Rentabili-
tät an und ergreift die nötigen
Verbesserungsmassnahmen. Anforderungsprofil

vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Fremdsprachenkenntnisse

Führungseigenschaften

gepflegtes Auftreten

gute Umgangsformen

Interesse an Gastronomie und Hotellerie

Kontaktfreude

Kundenorientierung

Organisationstalent

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung als Restaurantfachmann/-
frau EFZ (Restaurationsfachmann/-
frau), Systemgastronomiefach-
mann/-frau EFZ oder gleichwertige
Ausbildung und
b) anschliessend mindestens 3 Jahre
Berufspraxis im Bereich Restauration
sowie
c) die erforderlichen Module oder
gleichwertige Abschlüsse sowie
d) abgeschlossener Berufsbildner/in-
nenkurs.

Ausbildung In der Regel 1 Jahr be-
rufsbegleitende Vorbereitungskurse
im Modulsystem.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Durch die Vielfalt der
Gäste und die verschiedenen Mitar-
beitenden profitieren die Bereichslei-

ter und Bereichsleiterinnen Restaura-
tion von interessanten Kontakten
und in hohem Mass von Teamarbeit.
Zudem freut sich jeder Gast, wenn
es ums Essen geht.

Schattenseite Unzufriedene Gäste,
Ausfälle in der Küche oder plötzlich
eine Tischreservierung nach der an-
deren können an die Nerven gehen.
Flexibilität und eine positive Einstel-
lung sind daher hilfreiche Eigenschaf-
ten.

Gut zu wissen Als Bereichsleiter
oder Bereichsleiterin Restauration ist
man das wichtigste Glied zwischen
dem Service, der Küche und den
Gästen. Dazu setzt man sich aber
auch ins Büro, denn nur durch eine
gute Planung und ebenso gute Kom-
munikation bleiben die Arbeitspro-
zesse reibungslos.

Karrierewege

Bachelor of Science (FH) in International Hospitality
Management

Hotelier/e-Gastronom/in HF (eidg. Diplom)

Leiter/in Restauration HFP, Leiter/in für
Gemeinschaftsgastronomie HFP (eidg. Diplom)

Bereichsleiter/in Restauration BP

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

Berufsbilder - Gastgewerbe


