
Gastro-Unternehmer/in HFP
führen, planen, kalkulieren, bewerben, entwickeln, budgetieren
Sei es ein Restaurant, Gasthaus oder
Hotel, ein Catering-Betrieb oder eine
Business-Kantine, Gastro-Unterneh-
mer und Gastro-Unternehmerinnen
kenne sich aus, wenn es um deren
Leitung und den Erfolg geht. Als Be-
triebsleitende arbeiten sie meistens
auf eigene Rechnung und tragen so
auch das Risiko bzw. erfreuen sich
über ihren Erfolg, wenn sie sachkun-
dig wirtschaften und es verstehen,
Gäste zu gewinnen und zu binden.

Gastro-Unternehmer und -Unter-
nehmerinnen arbeiten meistens auf
eigene Rechnung und tragen so auch
das Risiko bzw. erfreuen sich über ih-
ren Erfolg, wenn sie sachkundig wirt-
schaften und es verstehen, Gäste zu

gewinnen und zu binden. Um dieses
Ziel zu erreichen, kümmern sie sich
um die Bedürfnisse und Wünsche der
Kundschaft, beobachten das wirt-
schaftliche Umfeld und leiten daraus
Marketingmassnahmen ab. Sie ent-
wickeln Marktanalysen, Businessplä-
ne und berücksichtige dabei die für
ihr Unternehmen relevanten politi-
schen und volkswirtschaftlichen Fak-
toren.

Gastro-Unternehmer und -Unter-
nehmerinnen stellen den Menü- und
Getränkeplan auf, leiten die Mitarbei-
tenden an und fördern sie. Sie kalku-
lieren die Preise, berechnen die Be-
triebskosten, planen Budgets und Fi-
nanzierungen.

Was und wozu?
Damit ein Restaurant, das an ei-
ner wenig begangenen Passan-
tenlage eine Wiederbelebung er-
fährt, setzt der Gastro-Unterneh-
mer verschiedene Werbemass-
nahmen um und bringt Hinweista-
feln an.

Damit der Gastronomie-Betrieb
im Gespräch bleibt und alle direkt
oder indirekt Beteiligten profitie-
ren können, pflegt die Gastor-Un-
ternehmerin ein Netzwerk von
Partnern, Kundinnen und Liefe-
ranten.

Damit die Mitarbeitenden eines
Restaurants die Gäste motiviert
und freundlich bedienen, sorgt
der Gastro-Unternehmer für ein
angenehmes Betriebsklima, in-
dem er sie anspornt und lobt
oder interne Anlässe organisiert.

Damit die Gastro-Unternehmerin
die ausländischen Gäste ihrer
Pension zu deren Zufriedenheit
unterbringen und bewirten kann,
spricht sie verschiedene Spra-
chen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten
Entscheidungsfähigkeit,
Lösungsorientierung

Flexibilität, Kreativität

Fremdsprachenkenntnisse

Führungseigenschaften

Interesse an Gastronomie und Hotellerie

kaufmännisches Geschick, Sinn für
Zahlen
Kommunikationsfähigkeit,
Kundenorientierung

Organisationstalent

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Gastro-Betriebsleiter/in BP mit
eidg, Fachausweis oder gleichwerti-
ger Abschluss und
b) mind. 4 Jahre Berufserfahrung in
leitender Tätigkeit bzw. 2 Jahre als
Führungskraft im Gastgewerbe.

Ausbildung Rund 8 Monate berufs-
begleitende Kurse mit 2- bis 3-tägi-
gen Seminar-Blöcken.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Als Geschäftsführende
haben die Gastro-Unternehmer und
Gastro-Unternehmerinnen einiges an
Spielraum, um mit persönlichen Ide-
en Gäste zu gewinnen und ihren Gas-
tronomie-Betrieb mit Erfolg zu krö-
nen. Wer gerne die Nase im Wind hat,
Trends und wirtschaftliche Entwick-
lungen richtig deuten und zudem gut
wirtschaften kann, dem gelingt dies
auch.

Schattenseite Meistens führen die
Berufsleute einen Gastronomie- oder
Hotelleriebetrieb auf eigene Rech-
nung, was gewisse Risiken mit sich
bringt und sich in Krisenzeiten direkt
aufs eigene Portemonnaie auswirkt.
Zudem ist es nicht einfach, Mitarbei-
tende zu entlassen, wenn es dem
Unternehmen wirtschaftlich schlecht
geht.

Gut zu wissen Die Einsatzgebiete in
gastronomischen Unternehmen sind
vielfältig und je nachdem wird auch
die Risikobereitschaft unterschied-
lich gefordert. Die einen führen selb-
ständig einen Catering-Betrieb mit
Online- Angebot, andere beteiligen
sich an einem Hotel und leiten zum
Beispiel einen bestimmten Bereich.
Auch die Führung einer gemein-
schaftsgastronomischen Einrichtung
wie eine Kantine oder das Restaurant
eines Pflegeheims sind ihre Wir-
kungsfelder.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Unternehmensführung

Hotelmanager/in NDS HF (Nachdiplomstudium)

Bachelor of Science (FH) i International Hospitality
Management

Gastro-Unternehmer/in HFP

Gastro-Betriebsleiter/in BP oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gastgewerbe


