
Systemgastronomiefachmann/-frau EFZ
zubereiten, anrichten, beraten, bestellen, präsentieren, kontrollieren
Systemgastronomiefachmänner und
Systemgastronomiefachfrauen arbei-
ten in Unternehmen, die mehrere Re-
staurants nach dem gleichen Konzept
führen. Der Arbeitsplatz kann z.B. in
Restaurants von Einkaufszentren, Au-
tobahnraststätten, Flughäfen, in Be-
triebs- oder in Take-away-Restau-
rants sein.

Systemgastronomiefachleute prä-
sentieren Speisen und Getränke an
Theken und in Vitrinen, beraten die
Gäste und bereiten vor deren Augen
die Gerichte zu. Hinter den Kulissen
sind sie für das Bestellwesen zustän-
dig und kontrollieren die angelieferten
Lebensmittel und Getränke. Dabei

beachten sie immer auch die Hygie-
nevorschriften sowie die Bestimmun-
gen zu Umweltschutz und Arbeitssi-
cherheit.

Da Systemgastronomiefachmän-
ner und Systemgastronomiefachfrau-
en in einem Team arbeiten und in ste-
tigem Kontakt mit der Kundschaft
sind, liegt ihnen der Umgang und die
Kommunikation mit den unterschied-
lichsten Leuten. Die Systemgastrono-
mie ist die ideale Verbindung zwi-
schen der kaufmännischen und der
gastronomischen Arbeitswelt. Be-
rufsleute mit dieser Grundbildung
übernehmen schon in jungen Jahren
Fach- und Führungsverantwortung.

Was und wozu?
Damit die Gäste sehen, wie frisch
das Essen ist, bereitet es der Sys-
temgastronomiefachmann vor ih-
ren Augen zu, richtet es an und
präsentiert es schmackhaft.

Damit die Esswaren täglich in glei-
cher, ansprechender Weise prä-
sentiert werden können und der
Gast das Gastronomiekonzept
schätzen lernt, arbeitet die Sys-
temgastronomiefachfrau nach ei-
nem vorgegebenen Plan.

Damit die Restaurantbesucher
sich gut bedient und wohl fühlen,
berät sie der Systemgastrono-
miefachmann bei der Wahl und

Zusammenstellung der Speisen
und Getränke.

Damit immer genügend Lebens-
mittel zur Verarbeitung vorhan-
den sind, kauft die Systemgastro-
nomiefachfrau sie ein, lagert sie
und prüft, dass die Qualität und
Frische der Produkte stimmt.

Damit neue Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen wissen, was ihre Auf-
gaben sind, führt der Systemgas-
tronomiefachmann sie in ihr Ar-
beitsgebiet ein und erstellt auch
die Schichtpläne, so dass jeder
weiss, wann er zur Arbeit kom-
men muss.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Aufgeschlossenheit

Belastbarkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Englischkenntnisse

gute Umgangsformen

Interesse an Gastronomie und Hotellerie

Kontaktfreude

Sinn für Ästhetik

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Teamfähigkeit
Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Betrieb der
Systemgastronomie. Der Besuch der
Berufsfachschule sowie überbetrieb-
liche Kurse runden die Ausbildung
ab.

Sonnenseite Systemgastronomie-
fachleute kommen täglich mit ganz
verschiedenen Leuten, zum Teil aus
anderen Nationen, zusammen. Auch
der rege Kontakt im Team ist bele-
bend, so dass dieser Beruf nie lang-
weilig wird.

Schattenseite Systemgastronomie-
fachmänner und -fachfrauen müssen
auch in hektischen Situationen die
Ruhe bewahren. Ausserdem ist die
Schichtarbeit nicht jedermanns Sa-
che.

Gut zu wissen Weil in der System-
gastronomie standardisierte und ver-
einheitlichte Organisationsstrukturen
angestrebt werden, bleibt nur wenig
Platz für die kreativen Ideen der Sys-
temgastronomiefachleute. Trotzdem
ist ihre Arbeit erfüllend, weil sie
massgeblich dazu beitragen, dass in
jeder Betriebsstätte dieselbe Pro-
duktepalette in gleichbleibender
Qualität angeboten werden kann.

Karrierewege

Lebensmitteltechnologe/-in FH (Bachelor)

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

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

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

Systemgastronomiefachmann/-frau EFZ

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Gastgewerbe


