
Hotelfachmann/-frau EFZ
instruieren, kontrollieren, flicken, prüfen, organisieren, putzen, betten
Hotelfachmänner und Hotelfachfrau-
en führen die verschiedenen haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten in einem
gastgewerblichen Betrieb aus. Alle ih-
re Arbeiten – Dienst auf der Etage, am
Bufett, in der Lingerie und an der Ré-
ception – haben zum Ziel, dem Gast
den Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu gestalten.

Im Etagendienst betreuen sie, zu-
sammen mit weiteren Mitarbeiten-
den, die Gästezimmer: Die Gäste sol-
len ein sauberes und gemütliches
Zimmer antreffen. In der Wäscherei
bzw. Lingerie kümmern sie sich um

die täglich anfallende Wäsche. Mit Hil-
fe modernster Maschinen waschen,
bügeln und flicken sie diese. Im Be-
reich Logistik (Warenbewirtschaftung)
bestellen sie Lebensmittel, Wäsche
und Putzmaterialien, kontrollieren die
Lieferungen, ordnen die Produkte ein
und geben sie an die verschiedenen
Abteilungen weiter.

Hotelfachleute arbeiten ausser-
dem am Buffet und im Office mit, wo
sie während der Frühstückszeit die
bestellten Getränke und Speisen zu-
bereiten. Damit sind sie nicht nur hin-
ter den Kulissen anzutreffen.

Was und wozu?
Damit der Gast sich im Hotelzim-
mer fast wie zu Hause fühlt, sorgt
die Hotelfachfrau für die gründli-
che Reinigung und eine heimelige
Atmosphäre.

Damit immer genügend Vorräte
an Lebensmitteln, Putzmateriali-
en usw. vorhanden sind, über-
prüft und ergänzt der Hotelfach-
mann laufend das Lager (Econo-
mat).

Damit jeder Gast das Frühstück
zur gewünschten Zeit serviert be-
kommt, bereitet die Hotelfachfrau
alles Nötige rechtzeitig in der Kaf-
feeküche vor.

Damit die Hilfskräfte wissen, wel-
che Arbeiten auszuführen sind,
instruiert sie der Hotelfachmann
sorgfältig und überwacht ihre Ar-
beit.

Damit die Restaurantfachleute
die Gäste schnell bedienen kön-
nen, stellt die Hotelfachfrau die
bestellten Getränke am Buffet be-
reit.

Damit sich die Wäsche in ein-
wandfreiem Zustand befindet,
kümmert sich der Hotelfachmann
ums Waschen, Bügeln und Fli-
cken.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Einfühlungsvermögen

Fremdsprachenkenntnisse

freundliches Auftreten

gute Gesundheit

Interesse an Hauswirtschaft

Organisationstalent

rasche Auffassungsgabe

Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

Zuverlässigkeit
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Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
mittlere oder oberste Stufe. Fremd-
sprachenkenntnisse sind vorteilhaft.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Hotel. Inte-
griert ist eine praktische Ausbildung
an der Réception, um die Arbeitsab-
läufe kennenzulernen.
Hinweis: Dieser Beruf ist in Revision
und wird mit der beruflichen Grund-
bildung Fachmann/-frau Hauswirt-
schaft EFZ zusammengelegt.
Hotellerieangestellte/r EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest. Eine Einzel-
beschreibung ist auf www.gate-
way.one/berufskunde zu finden.

Sonnenseite Die Arbeit ist abwechs-
lungsreich. Hotelfachfrauen und Ho-
telfachmänner kommen mit vielen

Leuten wie Mitarbeitenden und Gäs-
ten in Kontakt.

Schattenseite Es kann mitunter
hektisch sein. Schwierige Gäste kön-
nen die Geduld strapazieren; trotz-
dem heisst es, Ruhe bewahren und
freundlich bleiben.

Gut zu wissen Hotelfachleute haben
unregelmässige Arbeitszeiten. Diese
werden ihnen jedoch frühzeitig in ei-
nem Schichtplan kommuniziert, da-
mit sie ihre Freizeit trotzdem planen
können. Oft haben sie dann frei,
wenn andere arbeiten müssen. Das
erschwert zwar privates Verabreden,
kann aber auch sehr angenehm sein,
weil es z.B. ermöglicht, Stosszeiten
beim Einkaufen zu entgehen.

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 Hotellerie-Hauswirtschaft HFP, Leiter/in
Restauration HFP, Leiter/in Gemeinschaftsgastronomie HFP
(eidg. Diplom)

Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft BP oder
Restauration BP, Gastro-Betriebsleiter/in BP, Chef de
Réception BP (eidg. Fachausweis)

Restaurantfachmann/-frau EFZ, Koch/Köchin EFZ,
Systemgastronomiefachmann/-frau EFZ (verkürzte Lehre)

Hotelfachmann/-frau EFZ

Hotellerieangestellte/r EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Gastgewerbe


