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Zwei Sternesysteme
Mehr Information, mehr Transparenz

Seit Januar 2011 kann GastroSuisse zusätzlich zum
bewährten Hotelklassifikationssystem von hotellerieSuisse ein eigenes Klassifikationssystem verwenden.
Zwei Sternesysteme bringen dem Gast mehr Trans
parenz, findet GastroGraubünden Präsident Andy
Abplanalp.

Auch im Mutterland der Hotelsterne, in England, gebe
es zwei Systeme, in Frankreich sogar drei, in Italien 21.
Ziel der eigenen Klassifikation sei auch die Qualitätsförderung im Schweizer Beherbergungsangebot gewesen,
sagte Abplanalp an der Delegiertenversammlung seines
Verbandes im April.

Am 20. Januar hat das Bundesgericht den Entscheid gefällt: GastroGuisse kann ein eigenes Hotelklassifikationssystem verwenden. Das neue zusätzliche Labelsystem
erlaubt es den über 3000 Hotel-Mitgliedern von GastroSuisse (hotelleriesuisse rund 2000 Mitglieder), ihren
Gästen eine Orientierungshilfe in Form der bewährten
Sterne zu geben. «Die beiden Sternesysteme», so Andy
Abplanalp, Präsident GastroGraubünden, «führen nicht
zu einem Durcheinander, sondern im Gegenteil zu mehr
Information und Angebotstransparenz für die Gäste.»

International kompatibel
Von Beginn weg sei die Hotelklassifikation von Gastro
Suisse international kompatibel gewesen. Sie erfülle die
HOTREC Standards des europäischen Hotel- und Restaurantverbandes. Seite Ende 2010 sei auch das Hotelleriesuisse-System europakompatibel.
Dem Verband GastroSuisse gehören rund 21000 Mitglieder an, 3000 davon sind Hotelbetriebe. Klassifiziert
sind bislang rund 200 Betriebe. hotelleriesuisse hinge-

die Schweizer Hotelkl assifikationen im vergleich
Gastrosuisse

Hotelleriesuisse

21 000 Mitglieder, davon ca. 3000 Hotels

3000 Mitglieder, davon ca. 2000 Hotels

Klassifizierte Betriebe: ca. 200

Klassifizierte Betriebe: ca. 1800

Zielgruppe: Schweizer KMH im 1- bis 3-Sternsegment
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gen zählt 3000 Mitglieder, wovon 2000 Hotelbetriebe. Von
diesen sind rund 1800 Betriebe
klassifiziert. Während sich hotelleriesuisse stark auf 3-, 4- und
5-Sterne Betriebe konzentriert,
hat GastroSuisse Häuser im Ein- bis
Dreisterne-Segment im Visier.

System -Vergleich
Wie unterscheiden sich aber nun die beiden Systeme
voneinander? Als grösste Differenz bezeichnet Abplanalp
das unterschiedliche Stufensystem: Fünf Stufen beim international bekannten GastroSuisse-Sternekonzept, zehn
respektive 11 Stufen (inkl. Superior-Zwischenstufen und
Swiss Lodges) bei hotelleriesuisse. Für die fünf SterneKategorien verwendet GastroSuisse 171 und hotelleriesuisse 157 Mindestkriterien.

des Angebots dank Durchlaufen
des Klassifikations-Prozesses,
durch Cross-Selling zwischen
Restauration und Beherbergung
und auch durch nachhaltige Verbesserung der Ertragslage. Klassifizierte Betriebe würden durchschnittlich öfters gebucht als nicht
eingestufte Betriebe, ist GastroSuisse
überzeugt. Den eigenen Mitgliedern ermögliche die Klassifikation aussagekräftigere Konkurrenzvergleiche, bessere Zielgruppendefinition, zielgerichtete
Vermarktung und die Erfüllung der Gäste-Erwartungen.
Text: khr, Foto: zvg

Tiefere Kosten bei GastroSuisse
Um Vergleichskosten bei der Hotelklassifikation zu
erhalten, wurde folgendes Beispiel zugrunde gelegt:
Dreisterne-Mittelbetrieb mit 27* Zimmern. Während
hier ein hotelleriesuisse-Mitglied 2400 Franken für drei
Jahre (Mitgliedsbeitrag inkl. Klassifikation, aber ohne
Zimmerpauschale von CHF 25/pro Zimmer) auslegt, fallen
bei GastroSuisse für dieselben Leistungen und für den
gleichen Zeitraum 690 Franken an. Inklusive Mitgliederbeitrag an GastroSuisse sind es 819 Franken für drei Jahre, während die Kosten bei hotelleriesuisse bei Berücksichtigung der Zimmerpauschale dann bei 2025 Franken
für drei Jahre liegen.

Weshalb so hohe Preisunterschiede?
Die Preisunterschiede führt GastroSuisse vor allem auf
das Ziel zurück, dass der Verband in erster Linie kleinere
und mittlere Hotels unterstützen und fördern wolle. «Wir
haben deshalb auch tiefe Preise angesetzt, die sich die
Betriebe auch tatsächlich leisten können», so Abplanalp.
Überdies wolle GastroSuisse einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der Schweizer Hotellerie leisten.

Hotelleriesuisse konzentriert sich auf das höhere Sterne-Segment (im Bild Private
Spa Grandhotel Bad Ragaz) und gastroSuisse auf die Ein- bis Dreisterne Betriebe.

Die GastroSuisse
Klassifikation
Für die Hotelklassifikation nach GastroSuisse sind
drei Hauptargumente ausschlaggebend:
•	Europäisch anerkannt
• Kostengünstig
• Verkörperung der Schweizer Qualität

Profitieren würde ein Hotelier, der sich dem SterneSystem von GastroSuisse anschliesse, mehrfach:
Durch die Angebotstransparenz und die Orientierungshilfe für Gäste, durch die Qualitätsverbesserung
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Mehrwertsteuer – jetzt
debattiert das Parlament
Bernhard Kuster, seit 1. Februar 2011 Direktor von
GastroSuisse, hat bei der Mehrwertsteuer-Initiative
seines Verbandes mitgewirkt. Er gibt Einblick in
laufende und anstehende Projekte von GastroSuisse
und wagt Trendprognosen.

Herr Kuster, Sie sind seit 1. Februar 2011 als Direktor von
GastroSuisse im Amt. Und wurden damit gleich mit der
laufenden Mehrwertsteuer-Initiative konfrontiert…
…Dies ist ein sehr schöner Teil meiner Arbeit, mit der
ich mich bereits zuvor schon innerhalb des Verbandes
beschäftigt habe. Für GastroSuisse bin ich bereits seit
Oktober 2007 tätig, bis zum Januar dieses Jahres war ich
für die wirtschaftspolitische Interessenvertretung verantwortlich.
Wie viele Unterschriften wurden für die von GastroSuisse lancierte Volksinitiative «Schluss mit der MwStDiskriminierung des Gastgewerbes!» gesammelt und
eingereicht?
Wir hatten bereits Ende 2010, also in der Hälfte der
zur Verfügung stehenden Zeit, 100 000 Unterschriften
zusammen. Bis zum offiziellen Sammelschluss von Ende
März 2011 brachten wir es auf 130 000 Unterschriften.
Als gültig erklärt wurden bisher 117 000 Unterschriften.
Wir haben also eine gute Reserve.
Ein Sammelerfolg also. GastroSuisse durfte demnach auf
den Rückhalt in der eigenen Branche zählen. Allerdings:
Viele Gastronomen wussten gar nicht um die Sammel
aktion.
Unser Verband und die Kantonalsektionen haben
breit informiert, viele Betriebe wussten, um was es geht.
Dem einen oder anderen geht aber sicher auch mal etwas
unter. Der Rückhalt für unsere Forderung war in der
Branche sehr hoch. Das zeigt auch die in Bern von vielen
Mitgliedern getragene Manifestation gegen die Mehrwertsteuerdiskriminierung. Unsere Branche und unsere
Mitglieder dürfen wirklich stolz darauf sein, dass wir über
eine so starke politische Kraft verfügen. Und es zeigt, dass
wir für unsere Anliegen einstehen, dass der Verband
auch bereit ist, für seine Mitglieder zu kämpfen.
Wie geht es nun weiter?
Wir haben unsere Unterschriften noch nicht einge-
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reicht. Wir warten ab, da das Parlament in der Herbstsession über die Mehrwertsteuer-Revision beraten wird.
Natürlich wäre schön, wenn das Parlament von sich aus
die Diskriminierung beseitigen würde.
Ihre Prognosen zu den Parlamentsentscheiden?
Es gibt zwei Szenarien. Entweder ringt sich das Parlament zu einer Lösung durch oder es wird zu einem Abstimmungskampf kommen. Wir bleiben auf jeden Fall
dran. Die Indizien deuten darauf hin, dass das Parlament
die Diskriminierung beseitigen und ein Einheits- oder ein
Zweisatzsystem einführen wird. Wir sind mit jeder Systemänderung zufrieden, vorausgesetzt, die steuerliche
Diskriminierung wird abgeschafft. Ich persönlich könnte
mir jedoch vorstellen, dass ein Zweisatzsystem in politischer Hinsicht mehr Chancen haben wird…
Wenn das Parlament ohnehin die Revision des Mehrwertsteuergesetzes berät, dann war die Unterschriftensammlung gar nicht notwendig?
Doch, sie war in jedem Fall nötig. Unsere Mehrwert
steuerinitiative ist ja auch ganz klar als politisches Druckmittel zu verstehen. Prominente Parlamentarier sind gerade auch darum froh um unsere Volksinitiative. Und
erst durch die Lancierung der Initiative wurde die ganze
Problematik auch in der Gesellschaft erkannt. Vorher
wusste kaum jemand, dass die Gastronomiebetriebe
im Vergleich zu den Take-away-Betrieben durch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze diskriminiert werden.
Bei der Unterschriftensammlung haben wir gemerkt,
dass viele Bürger es ungerecht finden, dass etwa für
eine Bratwurst von einem Take-away-Betrieb ein tieferer Mehrwertsteuersatz als für eine Bratwurst in einem
Restaurant gilt.
Wenn das Gastgewerbe künftig also mit einem tieferen
Mehrwertsteuersatz besteuert und damit mit Take-awayBetrieben und Läden gleich gestellt würde, könnten dann
die Gäste mit Preisabschlägen rechnen?
Einen wirklich tieferen Mehrwertsteuersatz würde
es nur bei einem Zweisatzsystem geben. Dann würde
dreierlei im Vordergrund stehen: die Preise, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen. In welchem
Ausmass, wird sich weisen müssen. Das hängt auch stark
davon ab, wie die Mehrwertsteuersätze letztlich lauten
werden.

Dr. oec. publ. Bernhard Kuster, Direktor GastroSuisse: «Unsere Mitglieder
müssen sich dem Wettbewerb stellen, warum nicht auch die Verbände?»

Wie würde der «Worst Case» aussehen?
Der Worst Case wäre, wenn das heutige wettbewerbs
verzerrende Steuersystem bleiben würde. Ich glaube aber
nicht, dass dies passieren wird. Wir würden dies an der
Urne zu verhindern wissen.
Unabhängig davon ist es natürlich auch wichtig, dass
die Mehrwertsteuer nicht wie in der Vergangenheit einfach immer mehr ansteigt und für jedes Finanzloch herhalten muss.

«Der Worst Case wäre, wenn das
heutige wettbewerbsver zerrende
Steuersystem bleiben würde.»

Welche anderen Projekte wollen Sie in nächster Zeit
anstossen?
Ein zentrales Projekt ist unsere Hotelklassifikation mit
Sternen. Jetzt stehen die Markteinführung unseres Labels und die Sternevergabe nach unserem europäisch
anerkannten Kriterienkatalog an, und zwar an die bereits klassifizierten Hotels einerseits und an neue Interes
senten anderseits. Über 3000 unserer insgesamt gegen
21 000 Mitglieder sind Hotels. Das Potenzial ist gross. Da
nun zwei Organisationen Sterne vergeben, haben sie die

Wahl, und es herrscht Wettbewerb, was gut ist. Unsere
Mitglieder müssen sich auch dem Wettbewerb stellen,
warum nicht auch die Verbände?
Die Statistik besagt überdies, dass heute weniger als
50 Prozent der bis zu 35 Zimmer-Hotels klassifiziert sind.
Dies zeigt, dass in der Vergangenheit kleine und mittlere Betriebe bei der Sterne-Klassifikation vernachlässig
worden sind. Das wollen wir mit unserem Markteintritt
ändern.
Wie steht es mit dem Lebensmittelgesetz? Wie müsste
dieses ausgestaltet sein?
Zwischen der Bundesverwaltung und GastroSuisse bestehen grosse Diskrepanzen, etwa bei der sogenannten
sachkundigen Wahl und bei der geplanten Abschaffung
der Schweigepflicht der Lebensmittel-Kontrolleure. Wir
wehren uns, dass Gastronomiebetriebe schon bei kleinsten Beanstandungen öffentlich an den Pranger gestellt
werden. Warum nur unsere Branche und andere nicht?
Ich denke da unter anderem an Ärzte oder Anwälte. Dass
unseren Betrieben beispielsweise ein lächelnder Smiley
aberkannt wird, nur weil der Lebensmittelkontrolleur
ein Bohrloch in der Wand entdeckt hat, kann nicht sein.
Mir sind auch andere Bagatellbeanstandungen bekannt
Fortsetzung Seite 9
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wie Zeitungen auf einem Schrank oder das Fehlen eines
schriftlichen Reinigungsplans für eine Aufschnittmaschine
in einer Ein-Mann-Küche. Dies obwohl die Maschine einwandfrei und hygienisch sauber war. Was wir fordern,
sind zwingende Minimalkenntnisse bereits vor Betriebsübernahme. Das wäre sinnvoll und zielführend.
Und das Alkoholgesetz?
Das ist ein heisses Eisen. In der Revision sind viele
Punkte vorgesehen, welche das Gastgewerbe benachteiligen. Wir sind gegen ein «Vergünstigungs-Verbot»;
wir wollen kein Happy Hour-Verbot für Bier und Wein.
Wir bekämpfen das Gebot kostendeckender Preise, das
es dem Wirt verunmöglichen würde, einem Gast ein Glas
Wein zu offerieren. Wir sprechen uns gegen Testkäufe
aus, die nichts anderes als verdeckte Ermittlungen darstellen. Und wir finden eine Vervierfachung der Bussen
unverhältnismässig. All diese und weitere Punkte haben
wir in unserer Stellungnahme detailliert dargelegt. Wir
werden im Rahmen unserer politischen Arbeit auch dem
Parlament darlegen, dass wir eine Revision, wie sie vorgesehen ist, nicht goutieren werden.
Sind ansonsten die Rahmenbedingungen für das Gastgewerbe jetzt so, wie sie für die Branche wünschbar
wären?
Das wäre zu schön, um wahr zu sein! Nein, dem ist
nicht so. Es gibt verschiedene Rahmenbedingungen, die
nicht so sind, wie es für das Gastgewerbe notwendig
wäre: in diesem Zuge zu nennen sind das drohende Präventions- und das Passivrauchschutzgesetz. Dazu kommen viele weitere Vorschriften, die dem Gastgewerbe
das Leben schwer machen, wie etwa die Forderung nach
Baubewilligungen für Strassencafés.
Was braucht es, um die von Ihnen propagierte unternehmerische Freiheit und Eigenverantwortung der Betriebsinhaber in der Praxis zu gewährleisten?
Sicher ist: noch mehr Gesetze und Beschränkungen sind
keine Lösung. Wir setzen auf die Eigenverantwortung
des Gastro-Unternehmers. Er soll insofern in die Pflicht
genommen werden, als er bei Mängeln selbst handeln
kann. Der Gast ist mündig und reklamiert schon, wenn
etwas nicht in Ordnung ist. Dann muss der Unternehmer
reagieren. Dazu brauchen wir den Gesetzgeber nicht.
Wirtschaftliche Einbrüche haben auch zu touristischen
Einbrüchen geführt (Rückgang Logiernächte). In welchem
Ausmass spürt das Gastgewerbe diese Auswirkungen?

«Durch die Lancierung
der Initiative wurde
die ganze Problematik
auch in der Gesellschaft
erkannt.»

Bei den Logiernächten haben die Städte zugelegt,
während in den Tourismusregionen ein Rückgang verzeichnet wird. Bei der Gastronomie, die viel weniger
tourismusgeprägt ist, sieht die Situation etwas anders
aus. Herr und Frau Schweizer haben letztes Jahr über
26 Milliarden Franken für Essen und Trinken ausser Haus
ausgegeben, was einem Plus von rund 3,3 Milliarden
entspricht. Mehr Geld geben die Gäste beispielsweise für
die Mittagsverpflegung aus, wobei zu diesem Wachstum
auch die Zunahme der Bevölkerung und die Teuerung
beigetragen haben. Für dieses Jahr rechne ich mit weniger hohen Zunahmen, denke aber, dass die Umsätze im
positiven Bereich bleiben werden.
Mit welchen Szenarien und Trends wird das Gastgewerbe
in den nächsten Jahren konfrontiert?
Die Markengastronomie wird weiter zulegen, auch
die Schnellverpflegung gewinnt weitere Marktanteile.
Tendenziell liegen das Frühstück ausser Haus im Trend
sowie ganz generell die Bedürfnisse unserer immer mobileren Gesellschaft nach Flexibilisierung und Individuali
sierung. Im Hotelleriebereich dürfte es eine gewisse Bereinigung geben bei jenen Häusern, die nicht so gut
aufgestellt sind oder bei jenen mit Nachfolgeproblemen.
Eine gute Positionierung und Profilierung sind zwingend: dabei sind die viel beachteten Bewertungsportale
eine Chance ebenso wie die Sterne.
Interview: Karin Huber , Fotos: zVg
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1074 Schüler sind die
Bündner Stars
1074 Schüler von 60 Klassen, 74 Lehrpersonen,
62 Erlebnisnachmittage in 33 Bündner Hotels:
Das ist die erfolgreiche Bilanz der Kampagne
«Gesucht: Bündner Stars».

Ausgedacht, aufgegleist, organisiert und gesponsert
wurde die bislang grösste Nachwuchskampagne, durchgeführt zwischen Oktober 2010 bis April 2011, von Gastro
Graubünden, hotelleriesuisse Graubünden, berufegastgewerbe.ch GastroSuisse / hotelleriesuisse. Ziel dieser kantonalen Nachwuchs- und Imagekampagne war es,
«Bündner Stars» zu suchen.
«Nach all diesen Nachmittagen dürfen wir mit Stolz
sagen, dass nicht nur unser Botschafter Andreas Cami
nada ein Star ist, sondern alle teilnehmenden Klassen
waren und sind unsere Stars!», zieht Tamara Henderson, Projektleiterin Nachwuchsmarketing, GastroSuisse,
Bilanz. Zufrieden über den Erfolg zeigt sich ebenfalls
Paula Vetter, Vorstandsmitglied GastroGraubünden und
Mitorganisatorin der Kampagne. «Auf ganz kreative Art
haben sich die Schulklassen in ihrem Unterricht mit der
Gastronomie und Hotellerie auseinander gesetzt.»

Auf wand hat sich gelohnt

Die Wettbewerbsjury mit Arnold Crameri, Galerist aus Chur, Kunstmaler Rudolf
Mirer und Felix Dietrich, Hotelier Hotel Waldhaus, Sils i.E., hatte es nicht leicht.

Was hat die Nachwuchskampagne so spannend gemacht? «Verschiedene Betriebe, verschiedene Schulklassen und immer wieder eine neue Herausforderung»,
findet Tamara Henderson. Sie durfte die Kampagne von
der Vorbereitung im Juni 2010 bis zum letzten Erlebnisnachmittag am 12. April begleiten. Der Aufwand dafür
habe sich in jeder Beziehung gelohnt, finden Henderson
und Paula Vetter übereinstimmend.
«Bereits bekommen wir Feedbacks von Betrieben,
die vermehrte Anfragen für Schnupper- und Lehrstellen
haben. Genau das war das Ziel», freut sich Henderson.
Zudem hat sich aus der Kampagne gemäss Paula Vetter
ein hoher Imagegewinn ergeben und zwar sowohl bei
Lehrpersonen, Eltern, Berufsberatern und den Jugendlichen selbst. Einmalig sei es gewesen, dass sich die Jugendlichen mit ihren Lehrkräften mit dem gesamten
Dienstleistungsangebot der Branche auseinandersetzen
und dadurch Vorurteile abbauen konnten.

Packende Infos
Jürg Domenig, Geschäftsführer HotelierSuisse Graubünden (l) und
Fluregn Fravi, Geschäftsführer GastroGraubünden freuen sich über die
Vielfalt der eingereichten Wettbewerbsarbeiten.
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In den Hotels wurden die SchülerInnen über den Tourismus und seine Entstehung in Graubünden orientiert.
Auch erhielten sie wertvolle Informationen zu allen
Grundbildungen in der Hotellerie und Gastronomie. In
jeder Abteilung, wie Hauswirtschaft, Restauration, Küche
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1. Preis für «Esstisch mit Damen und Herren» für die
6. Schulklasse Pany, Lehrpersonen Ueli und Ladina Thöny.

2. Preis für einen zauberhaften Trickfilm, erstellt von
der 5. Klasse Herold Chur, Lehrperson Markus Kälin.

Der 3. Preis für Würfelspiele geht an zwei
Schulklassen. Einmal an die 4. Klasse Grüsch,
Lehrperson Olivia Kunz, und einmal an die Klasse 5
i Lachenschulhaus, Lehrperson Renate Reinhard.

und Rezeption, durften die Schüler selbst mit anpacken,
zusehen, zuhören, fühlen und tolle Emotionen mit nach
Hause nehmen. «Es ist gelungen, sie aktiv in die Welt der
gastgebenden Betriebe einzuführen», so Paula Vetter
weiter.
Die organisierenden Verbände sind von der ausserordentlich guten Teilnahme seitens der Schulklassen und
auch der insgesamt 33 beteiligten Hotels begeistert.
Die Hotels ermöglichten es den 1074 Schülerinnen und
Schülern aus dem Kanton Graubünden, einen Blick hinter die Kulissen ihrer Betriebe zu werfen und die Berufe
im Gastgewerbe live und von Profis erklärt kennen zu
lernen.

Preise
1. Rang: 3000 Franken, 2. Rang 2000 Franken,
3. Rang 1000 Franken, jeweils für die Klassenkasse.

Informationen
Auf der Webseite ≥ www.berufe-gastgewerbe.ch unter der
Rubrik «Aktuell/Bündner Stars» finden Interessierte Bilder,
Videos und Informationen zum Wettbewerb und den beiden
Abschlussparties, die am 15. und 22. Juni in Landquart im
Forum Ried stattfanden.

Wet tbewerb und Abschlussparties
Bis Ende Mai konnten die Schulklassen ihren Wettbewerbsbeitrag einreichen. Die besten Arbeiten wurden
im Juni in den Kategorien 4. bis 6. Primar- und 1. bis 3.
Oberstufe mit tollen Preisen prämiert. «Wir sind begeistert über die eingereichten Arbeiten» freute sich Tamara
Henderson. An beiden Abschlussevents haben rund 540
Schülerinnen und Schüler teilgenommen.
Text: ts/khr , Fotos: Karin huber
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«Ein mutiger Schritt, in
‘Graubünden geht aus‘
zu investieren»
GastroGraubünden ist für die Gourmedia AG, Herausgeberin von «Graubünden geht aus» sowie weiteren Genuss- und Lifestylemagazinen, ein wichtiger Vertragsund Unterstützungspartner. Ralph Lindenmann, Initiant,
Verwaltungsrat und Geschäftsführer der Gourmedia AG,
sagt, warum die Magazine eine Erfolgsgeschichte sind.

Ralph Lindenmann,
Initiant der gehtaus-Magazine.

Ralph Lindenmann, «die Erfolgsstory geht weiter», haben Sie im Januar 2011 zur 3. Auflage von «Graubünden
geht aus», geschrieben. Wie lange läuft die Story noch?
So lange Menschen essen und trinken… und so lange
wir den Support unserer Partner haben. So lange geht
die Story weiter. Wir haben mit unserem Restaurantführer ein wichtiges Thema getroffen. Genau das widerspiegeln wir in unseren «…geht-aus-Magazinen». Da decken
wir eine grosse Bandbreite von Restaurants auf spannende Art und Weise ab. Es ist uns gelungen, den Nerv der
Zeit zu «tüpfen».
Graubünden geht aus wird von GastroGraubünden nam
haft gesponsert. Ist das Magazin nicht selbsttragend?
Das Magazin ist vor allem werbefinanziert. Werbeeinnahmen geben uns die Unabhängigkeit, die wir brauchen. Unser Ziel ist es, mit unseren Inserenten, Partnern
und Sponsoren mehrjährige Verträge abzuschliessen.
Doch das ist leider nicht immer möglich. Aber obwohl
wir ein aufwendiges Produkt gestalten, ist das Graubünden-Heft zumindest selbsttragend.
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Ohne Partner wie GastroGraubünden hätten wir uns
allerdings nie an dieses Magazin gewagt. Die Produktion der Graubünden-Ausgabe ist in Relation sehr viel
aufwendiger als etwa die Zürich- oder Basel-Ausgaben.
Denn die Winter- und Sommersaisons sind in Graubünden eher kurz und die Wege weiter und beschwerlicher
als anderswo. Die Tester brauchen also auch zeitlich
mehr Zeit, um von A nach B zu reisen. Da Graubünden
geht aus im Februar erscheint, hat die Redaktion vor allem im Dezember alle Hände voll zu tun.
Wie viel Gewinn schreibt der Verlag mit seinen mittlerweile vier geht-aus-Magazinen?
Gewinnzahlen veröffentlichen wir keine. Tatsächlich
müsste vor allem das Bündnermagazin in Relation zum
Aufwand mehr einbringen. Darum sind vor allem auch
die regionalen Werbepartner wichtig. Ein Handicap ist,
dass wir ihnen nicht explizit einen direkten sondern nur
einen indirekten Nutzen versprechen können. Der grosse
Vorteil für sie ist aber, dass wir Jahresausgaben produzieren, die lange bei den Lesern liegen bleiben und sie
immer wieder inspirieren, das Heft in die Hand zu nehmen. Die Bündner Ausgabe liegt übrigens heute schon
in sehr vielen Haushalten.
Dann sind die geht-aus-Magazine aber doch (noch) nicht
in die Kategorie Erfolgsgeschichte einzureihen?
Die Frage ist, was «erfolgreich sein» bedeutet. Graubünden geht aus wurde ja erst vor drei Jahren lanciert
und ist im Lesermarkt von Beginn weg ein Erfolg – genau
so wie seine Pendants in Zürich, Basel und dem Tessin.
Der generelle Projektstart erfolgte in Zürich vor sieben
Jahren. Es braucht in der Regel mindestens fünf Jahre,
um sich auch im Werbemarkt erfolgreich zu etablieren.
Sie haben unlängst einen neuen Dreijahresvertrag mit
GastroGraubünden abgeschlossen. Wie wichtig ist der
Vertrag für die Gourmedia als Herausgeber des Grau-
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bünden-geht-aus-Magazins?
GastroGraubünden ist fraglos ein ganz wichtiger
Partner für uns. Das Graubünden-Heft wurde sogar von
GastroGraubünden mit angeschoben mit dem Ziel, die
Betriebe nicht nach dem Giesskannenprinzip sondern
nach dem Leistung und Innovation zu fördern. Die Redaktion testet ja das gesamte Spektrum vom einfachen
Bergbeizli bis zum Gourmetlokal.
Der Schritt des Verbandes, in dieses Magazin zu investieren, war mutig. Junge, innovative Gastronomen finden das Magazin super. Wenn nun die eingeschlagene
Strategie weiter verfolgt wird, geht die Erfolgsgeschichte sicher auch noch lange weiter.
Haben Sie mit den übrigen kantonalen Gastroverbänden ähnliche Verträge abgeschlossen?
Wir haben mit Basel eine ähnliche Vereinbarung getroffen wie mit Graubünden, wobei sich in Basel auch
Basel Tourismus mit engagiert. Beim Magazin «Tessin
geht aus» ist Ticino Turismo unser Vertragspartner. Mit
Zürich haben wir leider keine Zusammenarbeit, wobei
wir in Zürich das erste Heft auch sehr schnell realisierten
und kaum Zeit blieb, lange Verhandlungen zu führen.
Mit GastroGraubünden konnten sie ja die Zusammenarbeit nun für weitere drei Jahre sichern. Wie sehen denn
Ihre Pläne danach aus?
Grundsätzlich streben wir langfristige Partnerschaften an. Unseren Partnern bieten wir als Gegenleistung
jedoch in den jeweiligen Heften gute Werbeplattformen. Wichtig ist uns, mit seriösen und guten Partnern
zusammenzuarbeiten.
Das Konzept ist bei allen Magazinen dasselbe: Es werden Restaurants aller Kategorien beschrieben. Jedes

Jahr fallen Restaurants heraus und neue kommen dazu.
Sind Änderungen geplant?
Wir machen «Graubünden geht aus» wie alle anderen Magazine jedes Jahr komplett neu. Alle Restaurants,
auch jene, die wir wieder aufnehmen, werden neu getestet und neu bewertet. So bleiben wir sehr aktuell.
Ich finde es nicht gut, ein gutes Konzept jedes Mal
abzuändern. Unser Erfolgsgeheimnis ist die Verknüpfung von Aktualität und Zeitgeist. Wir ermöglichen es
unseren Leserinnen und Lesern, einen schönen Abend
in einem schönen Restaurant zu verbringen. Die einzige
Frage, die wir uns stellen, ist jene nach dem Rhythmus:
Bleiben wir bei jährlichen Ausgaben oder wollen wir ein
so aufwändiges Magazin wie GRAUBÜNDEN GEHT AUS!
für zwei Jahre konzipieren?
Und weitere Ideen haben Sie keine?
Doch, natürlich. Wir überlegen uns, ob wir das Magazin allenfalls ergänzen wollen mit Hotelbeschrieben und
auch, ob und wie wir elektronisch präsent sein wollen.
Basel geht aus ist beispielsweise bereits als App erhältlich. Für Graubünden geht aus planen wir eine App ab
2012. Allerdings haben wir einen Höllenrespekt vor dieser ganzen Entwicklung…
Wollen Sie nicht weiter expandieren? Es gibt noch weisse
Flecken auf der Schweizer geht-aus-Landkarte, während
Deutschland ja abgedeckt ist…
Nebst anderen wären Bern, das Mittelland oder auch
die Bodenseeregion durchaus Gebiete, die für ein gehtaus-Magazin in Frage kommen könnten. Möglich ist immer alles. Aber eine Heftproduktion ist sehr teuer. Das
alles muss finanziert werden können. Zudem müssten
neue Hefte vom Werbemarkt getragen werden. Wir
sind offen, neue Magazine zu realisieren, aber sie sollten
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«Ein mutiger Schritt, in
‘Graubünden geht aus‘ zu investieren»

finanziell tragbar sein. Und weil man so einem Projekt
mindestens fünf Jahre Zeit geben muss, bis es erfolgreich
wird, bräuchte es auch ein entsprechend hohes Werbebudget.
Nach welchen Regeln läuft die Auswahl von Restaurants ab?
Es ist zum einen die Mischung von unterschiedlichsten Angeboten. Wir wollen genauso eine einfache, gemütliche Bergbeiz, wie ein gutbürgerliches Lokal oder

Informationen
≥ www.gourmedia.ch E-Mail: info@gourmedia.ch
≥ www.graubuendengehtaus.ch

das Aussichts- und Gourmetrestaurant vorstellen. Zum
anderen haben wir bestimmte Kriterien festgelegt. Das
wichtigste dabei ist eine frische und kompetente Küche,
aber auch Ambiente und Service spielen eine Rolle. Wir
suchen immer gute Tipps zum Weitersagen und natürlich spannende Neuentdeckungen.
Fragen Gastronomen für eine Aufnahme in den geht-ausMagazinen auch direkt an?
Grundsätzlich entscheidet die Redaktion darüber, welche Restaurants getestet werden sollen. Aber es steht natürlich jedem auch frei, sich per E-Mail bei der Redaktion
zu melden. Um die Leser auf sich aufmerksam zu machen,
sind selbstverständlich auch Inserate möglich – für Mitglieder von Gastro Graubünden gibt es sogar Spezialrabatte.
Können Sie die Reaktionen der Nutzer und der getesteten Restaurants umschreiben?
Wir erhalten sehr wenige negative Reaktionen. Stattdessen wird uns attestiert, dass wir unsere Arbeit gut
machen, dass das Redaktionsteam einen guten Job macht
und auch, dass wir transparent sind.
Zürich kauft ein – heisst eine andere Fortsetzungsgeschichte. Wo kauft die Welt sonst noch ein?
Für Zürich hatten wir von allem Anfang an zwei Konzepte im Kopf: Die Gastronomie und das Einkaufen. Das
haben wir dann so realisiert. Aber weil Zürich sehr viele
unterschiedliche Shops und hat der Aufwand, so einen
Einkaufsführer zu erarbeiten, hoch ist, wollen wir es bei
Zürich kauft ein belassen.
Wie formulieren Sie Ihre Vision?
Vision ist ein grosses Wort. Es stimmt mich ganz einfach positiv und ist für das ganze Team motivierend,
wenn wir mit unseren kulinarischen Informationsquellen
Menschen immer wieder Freude bereiten können.
Ist es durch Ihre Magazine gelungen, die Gastronomie
zusätzlich zu beleben?
Wir helfen mit, die Gastronomie «anzuheizen», denn
wir motivieren und inspirieren die Gäste dazu, auszugehen.

Interview: Karin Huber
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Die Tücken der Bewerbung
einfach «umschiffen»
Lehrstellen- und Jobsuche

Die Chancen auf
eine Lehrstelle
steigen, wenn sich
Jugendliche gut
vorbereiten.

Wie macht man es denn richtig, wenn man sich um
eine Schnupperlehre, um eine Lehrstelle oder den
ersten Job nach der Lehre bewirbt? Es gibt einige
grundsätzliche Punkte zu beachten. Eine Analyse bei
Absagen ist hilfreich für weitere Bewerbungen.
Bewerbungen für die erste Lehrstelle oder für Schnupperlehren werden bereits während der Schulzeit geschrieben. Im Fach Berufswahlkunde (2. Oberstufe) werden die
Schülerinnen und Schüler über die notwendigen Schritte
informiert. Lohnenswert ist jedoch auch ein Besuch im
Berufsinformationszentrum (BIZ), das über viele Unterlagen verschiedenster Berufe verfügt. Zudem können die
Jugendlichen persönliche Beratungstermine bei einer
Berufsberaterin/einem Berufsberater vereinbaren.
Justina Simeon-Cathomas, dipl. Berufs- und Laufbahnberaterin bei der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Graubünden (BSLB GR) in Chur, weiss genau, auf
was junge Leute bei ihren Bewerbungen achten müssen:
«bloss keine Standardbewerbung», sagt sie. «Das Bewerbungsschreiben ist die beste Eigenwerbung. Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen sind entscheidend, ob man
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird.»

Zuerst die Recherchen
Bevor man die Bewerbung schreibt und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, sollte man sich über
jenen Gastronomie- und Hotelbetrieb, bei dem man gerne arbeiten würde, genau informieren. «Dies signalisiert
den Betriebsinhaber/-innen und Personalchefs das eigene Interesse», so Justina Simeon-Cathomas.

Gestaltung der Bewerbung
«Eine Bewerbung muss einen roten Faden haben,
sollte nicht aus mehr als zwei Schriftarten bestehen und
mit einer persönlichen Note versehen sein», rät Justina
Simeon-Cathomas. «Eine Online-Bewerbung empfiehlt
sich bei Grossbetrieben. Die schriftliche Bewerbung wird
bei Kleinbetrieben oft mehr geschätzt und ist üblicher.»

Bewerbungsunterl agen
Die Bewerbungsunterlagen bestehen aus: Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Schnupperpass, wenn vorhanden auch Formulare der betreffenden Lehrfirma, die man zum Ausfüllen erhalten hat und
Fortsetzung Seite 16
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Die Tücken der Bewerbung
einfach «umschiffen»
meistens auch die Ergebnisse des Multichecks. Vielfach
verlangen die Lehrmeister heute vor der Anstellung auch
noch Berufstests, die zeigen, ob die Kandidatin oder der
Kandidat geeignet ist für einen bestimmten Beruf. Der
Multicheck kostet zwischen 70 bis 100 Franken.

Vorstellungsgespr äch
Wenn die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch
auf dem Tisch liegt, gilt es ernst. Jetzt stehen vertiefte Informationen (z.B. Internet, Gespräche mit Mitarbeitern,
die man kennt) über den Betrieb an. «Überlegen sollte
man sich, warum man genau diese und keine andere
Stelle will.» Kurz vor dem Termin sollte man unbedingt
nochmals den Bewerbungsbrief durchlesen.
Ein wichtiger Punkt ist auch die Kleidung. Ein paar
«no go`s» sind zu beachten: keinen Minirock, kein tiefer
Ausschnitt, nicht bauchfrei, keine ungewaschenen Haare
und schmutzige Fingernägel, nicht zu grell schminken,
keine Piercings. Aber: man sollte sich in der Kleidung
wohlfühlen, saubere Jeans und Shirt gehen gut. Zu spät
zum Einladungstermin kommen, geht jedoch nicht.
«Wir empfehlen, Papier und Schreibzug, das Stelleninserat, die eigenen Fragen, die Agenda und die Bewerbungsunterlagen mit an das Vorstellungsgespräch
zu nehmen, und das Handy auszuschalten», so Justina
Simeon-Cathomas.

Fr agen stellen
Bei den Vorstellungsgesprächen empfiehlt Justina
Simeon-Cathomas, aufmerksam zuzuhören, den Gesprächspartner anzuschauen, natürlich und offen zu reden, Fragen ehrlich zu beantworten, nachfragen ist nicht
nur erlaubt sondern auch erwünscht. Fragen nach dem

Arbeitsplatz, den Mitarbeitenden, nach Ferien, Weiterbildungen und Karrierechancen signalisieren Interesse.
«Besser ist aber, nicht gleich nach dem Lehrlingslohn zu
fragen oder seine Ferienwünsche mitzuteilen», heisst ein
Tipp aus dem BIZ.
Anders ist dies, wenn man sich nach der Lehre für
einen Job bewirbt. Dann muss man Lohnfragen genau
überdenken. Heikle Fragen, wie Krankheiten, Rauchgewohnheiten, Familiengründung und ähnliches, muss
aber niemand beantworten.
«Wir stellen fest, dass Schülerinnen und Schüler bei
Vorstellungsgesprächen zum Teil scheu wirken oder unvorbereitet sind. In einem Beratungsgespräch bereiten
wir Jugendliche auch auf ein Vorstellungsgespräch vor»,
versichert Justina Simeon-Cathomas.
Selbstverständlich bedanken sich die jungen Leute
am Ende des Bewerbungsgesprächs und sie fragen nach,
wann sie mit einer Antwort rechnen dürfen.

Stellenwechsel
Junge Leute wechseln nach der Lehre gerade auch
im Gastgewerbe und in der Hotellerie oft die Stelle. Bei
Vorstellungsgesprächen ist es darum wichtig, sich zu
überlegen, warum man einen Stellenwechsel plant, warum man diese eine bestimmte Stelle möchte und was
die Motivation für den Stellenwechsel ist. Hilfreich ist es,
sich einen Raster zu den Bereichen «berufliche, fachliche,
persönliche und organisatorische Fragen» zu erstellen
und die Ziele zu definieren.

Stolperstein Facebook und Co.
Kaum eine Bewerberin oder ein Bewerber macht sich
Gedanken darüber, was sie im Social-Web so alles erzäh-

B e ru fsl eh re

Top 10 der gewählten Lehrberufe 2010
1 Kaufmann (erweiterte Grundbildung)

1 Kauffrau (erweiterte Grundbildung)

2 Elektroinstallateur

2 Detailhandelsfachfrau

3 schreiner

3 fachfrau gesundheit

4 koch

4 Kauffrau (Basisbildung)

5 detailhandelsfachmann

5 Coiffeuse

6 maurer

6 Pharma-Assistentin

7 polymechaniker

7 Medizinische Praxisassistentin

8 automobil-mechatroniker

8 Dentalassistentin

9 zeichner

9 Köchin

10 informatiker

10 Hotelfachfrau

Nach wie vor werden viele «klassische» Lehrberufe gewählt. Unter den Top 10 der gewählten Lehrberufe 2010 ist der Beruf der Kauffrau/Kaufmann
(beide Geschlechter) auf Platz 1 gelistet. Männer (Rang 4) und Frauen (Rang 9) wählen gerne auch den Beruf des Kochs. Auf Platz 10 folgt die Hotelfachfrau EFZ
(auf Platz 15 die Restaurationsfachfrau EFZ, auf Platz 17 die Hotel- und Gastrofachfrau GFG).
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Justina Simeon-Cathomas, dipl. Berufs- und
Laufbahnberaterin bei der Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung Graubünden (BSLB GR) in Chur:
«bloss keine Standardbewerbung schreiben».

Bewerbungsmappe
Das sollte eine Bewerbungsmappe gemäss BIZ enthalten
_ Bewerbungsbrief A4, 1 Seite
_ Lebenslauf mit Foto 1-3 Seiten
_ Schulzeugnisse/Arbeitszeugnisse
_ Diplome und Ausweise von Weiterbildungen
_ Schnupperlehrpass
_ Schnupperlehrunterlagen
_ Multicheck oder andere Tests
_ Bericht Schnupperpraktikum

len und publizieren. Wenn ein Lernender gar über den
Lehrmeister eines Hotel- und Gastronomiebetriebes auf
Facebook, Twitter oder anderen Social-Media-Plattformen schimpft, kann dies durchaus ganz übel ausgehen.
«Lehrmeister», so Justina Simeon-Cathomas, «schauen
sehr oft auf Facebook und anderen Community-Plattformen nach, was ihre Mitarbeitenden oder künftigen
Lehrlinge schreiben und welche Fotos sie veröffentlichen. Das kann den jungen Leuten oft grosse Nachteile
bescheren.»

Nachbearbeitung
Nach einem Bewerbungsgespräch sollte man sich ehrlich Rechenschaft darüber ablegen, wie es gelaufen ist,
wie man das Gespräch beurteilt, was man hätte besser
machen können, was einem am künftigen Lehrbetrieb
gefallen hat und was nicht, ob die Chemie zwischen
den künftigen Chefs und einem selbst stimmt. Und man
sollte auch auf sein Bauchgefühl hören. Spürt man, dass
man in einem bestimmten Betrieb nicht arbeiten möchte, dann sollte man möglichst rasch einen Dankes- und
Absagebrief verfassen. «Auch wenn der Bewerbende
sich für eine Lehrstelle in einem anderen Betrieb entscheidet, sollte er nicht vergessen, allen Betrieben, bei
denen man sich beworben und noch keinen Bescheid
erhalten hat, abzusagen.»

Und wenn es nicht kl appt ?
Was, wenn man eine Absage auf eine Bewerbung hin
erhält? Das ist noch kein Hals- und Beinbruch. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass man mehrere Bewerbungen
schreiben muss, bis es mit dem Vorstellungsgespräch
klappt. Manchmal ist einfach die Konkurrenz zu gross,
oder die Mitbewerberin war einfach besser als man selbst.
Damit man weiss, warum man eine Absage erhalten hat,
lohnt es sich, nach dem Grund zu fragen. So kann man
sich fehlende Kompetenzen aneignen oder sich bei der
nächsten Bewerbung entsprechend vorbereiten.

Gestaltung
_ Sauber, einheitliche Gestaltung
_ Schrift
_ Deckblatt gestalten
_ Form A4
_ Bewerbungsmappe soll vollständig sein
_ Lesbare Kopien der Zeugnisse
_ Lebenslauf und Brief nicht kopieren (drucken)
_ Achtung: Adresse richtig schreiben
_ Anrede: Namen einfügen

Infos gibts beim Biz
Wirklich umfangreiche Informationen und Dokumentationen
über Berufe und über die Bewerbung gibt es bei den regionalen Berufsbildungszentren. Infos und Dokus gibt es gratis.
Für eine Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vereinbart
man am besten einen Termin ≥ www.berufsbildung.gr.ch,
biz-chur@afb.gr.ch. Die Beratung ist für Jugendliche und Erwachsene bis 20 Jahre kostenlos.
Coachings – neue Chancen
Das BIZ in Chur bietet Lehrstellensuchenden auch Coachings
an. Gerade wenn sich junge Menschen x-mal erfolglos um
eine Lehrstelle oder einen Job bemühen, sind Coachings eine
gute Möglichkeit auf eine neue Chance, wie ein nun zu Ende
gehendes zweijähriges Coaching-Pilotprojekt gezeigt hat.
Multicheck/Testergebnisse
Eine wirklich gute Vorbereitung auf eine Lehrstelle oder auch
auf einen Job ist der sogenannte «Multicheck». Der Multicheck Junior ist eine berufsbezogene Eignungsabklärung für
Lehrstellenbewerberinnen. ≥ www.multicheck.ch
Schnupperlehren
In Schnupperlehren erkundet man verschiedene Berufe und
findet so heraus, was einem am besten passt. Zur Vorbereitung gibt es für Interessenten diverse Wege: z.B. Infomaterial
im BIZ oder über ≥ www.berufsberatung.ch sichten und
Info-Veranstaltungen besuchen. Schnupperbesuche und
Schnupperlehren kann man gut auch selber organisieren.
Unterstützung bietet auch das Schnuppertagebuch mit dem
Schnupperpass, das bei der BSLB GR bezogen werden kann.

Text und fotos: Karin Huber
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Kochbuch «Vier Jahreszeiten»
signiert von Starkoch Anton Mosimann

Gewerbeschulklassen der Berufsgruppen Köche und
Polygrafen erarbeiteten unter der Regie von Kochfachlehrer Tony Annen das Kochbuch «Vier Jahreszeiten».
Dazu organisierte der Berufsnachwuchs gleich noch
eine aufwendige Vernissage mit Fünfgang-Menu. Mit
dabei: Starkoch Anton Mosimann.
Dass der in London wirkende Starkoch Anton Mosimann
dem Kochnachwuchs gleich persönlich seine Aufwartung
machen würde, war alles andere als selbstverständlich.
Doch er kam und setzte an der Vernissage des Kochbuchs «Vier Jahreszeiten» in der Gewerblichen Berufsschule in Chur mit seiner Anwesenheit ein unübersehbares Zeichen: Der Nachwuchs garantiert der Branche das
Fortbestehen. Mosimann wies darauf hin, wie wichtig
es ist, das Handwerk solide zu lernen. Initiativen jungen
Menschen würden dann alle Türen offen stehen. «Wichtig ist die Weiterbildung in den besten Häusern der Welt.
Der Lohn ist zweitrangig. Irgendwann kommt das Geld
dann von alleine…»
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Auch Oskar Marti, besser bekannt unter dem Namen
«Chrüter Oski» hat den Weg nach Chur nicht gescheut,
um das vom Kochnachwuchs in vielen Freizeitstunden
erarbeitete Kochbuch in einer viel beachteten Laudatio
zu würdigen. «Wer nicht geniesst, ist ungeniessbar», befand Marti. Das Kochbuch vermittle in schönster Weise
die Botschaft, dass Essen und Trinken viel mehr sei als
reine Nahrungsaufnahme. «Dieses Buch ist eine Aufforderung dazu, die gute Küche zu unterstützen und zu
geniessen.»

Genussreise
Marti nahm die Lernenden und die über 100 geladenen Gäste aus Politik, Wirtschaft und der Gastronomie
sowie Lehrer und Eltern der angehenden Köche mit auf
eine sinnliche Reise durch die Vier Jahreszeiten. Er zeigte
sich jedoch auch kritisch über die heutigen Ernährungsgewohnheiten. «Wir haben in der Schweiz über 500 Sorten Äpfel, über 250 Sorten Birnen und über 100 Sorten
Trauben. Und was essen wir? Bananen», sagte Marti, der
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Rückblick
Dem Titel des Kochbuches entsprechend wurde die Buchv.l.n.r.: Kochfachlehrer Sepp Maier (oben), «Kräuter Osci» Oskar Marti (unten),
Starkoch Anton Mosimann, Kochbuchautorinnen und Gastgeberinnen am
Kochbuch-Event, letzte Probe (oben) und letzte Küchenvorbereitungen.

Vernissage auf den Frühlingsbeginn gesetzt. Aus Dankbarkeit für die gute Ausbildung haben wir unsere Lehrmeister
eingeladen. Zudem sollte der Gala-Abend festlich und die
Vorstellung unseres Kochbuches feierlich sein. Der weltberühmte Starkoch Anton Mosimann reiste extra von London
nach Chur, um das sensationelle Kochbuch «Vier Jahreszeiten» aus der Taufe zu heben.
Oskar Marti, alias «Chrüter-Oski» hielt in eindrucksvoller
Weise die Laudatio. Der Stadtrat von Chur sowie die Schulleitung waren in Corpore vertreten. 120 geladene Gäste
wurden von uns mit einem feinen fünfgängigen Gala-Menü
verwöhnt. Der Lernende Simon Caderas, in der Funktion
als Küchenchef, löste diese Aufgabe mit Bravour und seine
Mithelfer hatte er stets voll im Griff. Mitschülerin Jeannine
Jäger führte als Chef de Service mit viel Charme und Engagement durch den bestens verlaufene Abend und Lehrling
Patrick Roffler erklärte als Weinbutler in gekonnter Manier
die verschiedenen edlen Getränke. Die vielen zufriedenen
Gesichter und der Schlussapplaus mit Standing Ovation liess
unsere Glücksgefühle höher schlagen und manches zufriedene Lächeln war die Antwort.

Ende gut – Alles gut
Viele Leute haben mich gefragt, ob ich nochmals ein Kochbuch machen würde. Die Antwort kann ich klar mit «JA»
wiedergeben. Einige Dinge würde ich vielleicht etwas anders organisieren oder anders handeln. Oft stiess man an die
Grenzen, aber es war nie ein grosses Hindernis. Der Lerneffekt ist enorm und die gemachten Erfahrungen waren eine
willkommene Lebensschulung. Besonders meine Funktion

zusammen mit Anton Mosimann viele Dutzende von
Kochbüchern signiert hat.
«Wir haben bei der Erarbeitung unseres Kochbuchs
viel gelernt», befanden die beteiligten Lernenden, die
sich stolz zeigten, dass die Gewerbliche Berufsschule
Chur zur «Champions-Liga» zählt. «Wir Köche sind stolz,
hier lernen zu dürfen.» Ein grösseres Kompliment hätten
sie ihren Kochlehrern Tony Annen und Sepp Maier sowie
der Schuldirektion wohl kaum machen können.
Dass die jungen Köche ihr Handwerk mehr als gut verstehen, haben sie bei der Zubereitung des Gala-Menus
mehr als bewiesen. Überdies gestalteten sie den Gala
abend selbst, richteten an, servierten, kommentierten
Gerichte und Weine, sorgten überdies eigenhändig nicht
nur für kulinarische sondern auch für musikalische Genüsse. Fazit: Eine aussergewöhnliche Buchvernissage, wie
es sie sonst nie gibt und darum unvergesslich bleibt...

als Finanzchefin hat mir wertvolle Erkenntnisse und Selbstsicherheit gegeben. Meine Mitschülerinnen und Mitschüler,
mit den verschiedenen Charakteren, haben als verschworene
Einheit am gleichen Strick gezogen. Mit Freude halte ich unser
vorzügliches Kochbuch in meinen Händen und bin stolz, dass
ich an diesem nicht alltäglichen Projekt mitarbeiten durfte.
Nadine Thomann
Lernende im Romantik-Hotel Stern, Chur

Bestellung
Das Kochbuch «Vier Jahreszeiten» (Auflage 2000) kann zum
Preis von Fr. 35.– (zzgl. Versandkosten) bestellt werden bei:
Gewerbliche Berufsschule Chur
Klasse Koch 6B, Scalettastr. 33, 7000 Chur
oder per E-Mail: tony.annen@gbchur.ch

Text und fotos: Karin Huber
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www.calanda.com

Das Bier aus den Bündner Bergen.
Calanda, gebraut aus reinem Bergquellwasser.

Natürlich anders.
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2012 wieder ein
Grossprojekt
Tony Annen und Sepp Maier, Kochlehrer der Gewerb
lichen Berufsschule Chur, ermöglichen es dem Kochnachwuchs auch 2012 mit einem kulinarisch-musikalischem Koch-Event ein ungewöhnliches Projekt zu
erarbeiten und umzusetzen.
Der 19. und 20. März 2012 ist in der Agenda des Bündner Kochnachwuchses bereits rot eingetragen. An diesen
beiden Abenden werden die Koch-Lernenden des 3. Ausbildungsjahres zeigen, was in ihnen steckt. Denn sie bereiten dann für über 200 Gäste ein Vorspeisen- und Dessertbuffet sowie Suppen und Hauptgerichte zu. Dieses
Mal werden die Jungköche vor allem für ihre Lehrmeister
kochen und für ein exklusives musikalisches Rahmenprogramm sorgen. Ermöglicht wird diese riesengrosse
Projektarbeit, die vollständig während der Freizeit der
Kochlehrlinge erfolgt, durch finanzielle Unterstützung
von GastroGraubünden.
«Wir möchten mit unserem Engagement auf diesem
Wege allen Lehrmeistern, die Köche ausbilden, Danke
schön sagen», erklärt Fluregn Fravi, Geschäftsführer
GastroGraubünden. «Denn eine gute Ausbildung unseres
Kochnachwuchses trägt genau so viel zur Berufsmotivierung bei zu einem guten Image unserer Branche.»
Für die Lernenden selbst wird das Projekt 2012 eine
grosse Herausforderung darstellen. Und: «Sie werden
bei diesem grossen Anlass sehr viel fürs Leben lernen»,
zeigt sich Tony Annen überzeugt. Zu den Lernaufgaben
zählen werden Organisation, Logistik, Menu-Kreationen
erarbeiten und diese dann auch umsetzen. Das aufwendige, mehrgängige Essen wird auf speziellem Geschirr
angerichtet. Bereits zugeteilt sind die Schlüsselpositionen: Als Weinbutler fungiert Stefan Caderas, als Chef
de Service wirkt Flavia Bebi. Diese beiden Kochlehrlinge
werden an beiden Abenden auch durchs Programm führen und moderieren.
Tony Annen ist es gelungen, für die zwei Kochnachwuchs-Event-Abende Samuel Zünd mit Swing4You zu

Die Kochklasse von Tony Annen wird nächstes Jahr die zwei Projekte
Ess-Theater und Gala-Menu am ICD in Davos organisieren und durchführen.

engagieren. Dieses aus vier talentierten Entertainern
bestehende Ensemble (Samuel Zünd, Leitung, Christof
Breitenmoser, Tobias Pestalozzi und Michael Raschle)
wird für ein besonderes Highlight sorgen. Swing4You
hat immer wieder Auftritte mit Pepe Lienhard. Vor ihrem
Auftritt am Eventabend des Bündner Kochnachwuchses
in der Gewerblichen Berufsschule Chur wird sich die
Gruppe zusammen mit Pepe Lienhard und Udo Jürgens
auf zweimonatiger Deutschland-, Österreich- und Schweiztournee befinden. Das Gesangsquartett Swing4You gilt
als absolute Künstlergruppe in der Sparte populäre
Musik. Die Entertainer werden auch in Chur in mehreren
Showeinlagen den Sound aus den 40er- und 50er-Jahren
schwungvoll zum Erklingen bringen.
Da kann man heute schon spannende musikalische
Abende und «en Guata mitenand im schöna Bündnerland» wünschen.
Text: khr, Fotos: Andreas putzi

Events
Event-Projekte der Bündner Koch-Lernenden:

Flavia Bebi wird als Chef
de Service durch das
reichhaltige Programm
des Ess-Theaters führen.
Stefan Caderas, Sommelier,
stellt die Getränke vor.

20./21./22. Januar 2012: exklusives Esstheater mit Regisseur
Marco Gieriet (Lustspiel «Die Perle Anna» in drei Akten) und
mit feinem Viergang-Menu.
20. bis 22. August 2012: Gala-Menu mit Lehrlingswettbewerb
am ICD (International Chef Days) in Davos.
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Kniggeregeln sind
wundersame Türöffner
Kniggeregeln sind wundersame Türöffner für viele
Belange. Dies haben auch die Teilnehmenden des
Betriebsleiterkurses G2+ erfahren. Zita Langenstein,
dipl. Butler Ivor Spencer School London, ist eine
unerschöpfliche Quelle in Stil- und Benimmfragen.

Sich einen ganzen Tag lang mit Kniggeregeln auseinandersetzen – sind das nicht etwas viel Benimmfragen?
«Nein», finden die Absolventen des Gastro-Betriebsleiterkurses nach ihrem «Knigge-Kurs» von Mitte August
bei GastroGraubünden in Chur. «So ein Tag mit Zita Langenstein ist dermassen spannend, dass die Zeit wie im
Fluge verfliegt», lautet der allgemeine Tenor.
«Benimmregeln», sagt Zita Langenstein, «sind auch
ein Ausdruck unserer Kultur.» Und auch wenn sich die
Menschen im Laufe der Jahrzehnte änderten und gesellschaftliche Grenzen verschwimmen oder verschwinden,
so gibt es noch immer Regeln und ungeschriebene Gesetze, die das Leben vereinfachen.
«Der erste Eindruck ist entscheidend. Wer die Spielregeln der Höflichkeit nicht einhält, verbaut sich manche
Chancen», weiss Zita Langenstein, die sich vor Jahren als
erste Schweizerin an der Butler Ivor Spencer School London zum diplomierten Butler ausbilden liess.

Kleidung und Körperspr ache
Wer sich sicher und stilvoll präsentieren möchte, sollte
nicht nur auf seine Kleidung achten, sondern genauso
auf die Körperhaltung. «Denn die Körpersprache verrät
sehr viel», weiss Zita Langenstein. Und wer seine Stimme effektiv einsetzt, hat einen grossen Vorteil. «Tiefe
Atmung durch die Nase und das Üben der eigenen optimalen Tonlage stärkt die Stimme. Man hinterlässt einen
kompetenten Eindruck, strahlt Ruhe und Gelassenheit
und Selbstsicherheit aus.»
Zita Langenstein vermittelte zwei wichtige Tipps
für eine korrekte Kleidung: «Wählen Sie ein qualitativ
hochwertiges Kleidergeschäft, die Sie bei der Wahl der
Kleidung korrekt beraten und nicht einfach die Kleider
verkaufen. Und kleiden Sie sich immer für Ihren Job, den
Sie morgen möchten…». Zu den absoluten no-go`s für
die Frau in der Berufswelt zählen beispielsweise: Glitzerteile, Leopardendrucke, Rüschen, Spaghettiträger oder
das Kostüm ohne Feinstrumpfhosen. Bei den Herren geht
nicht: Fliege, Gürtelschlaufen ohne Gürtel, Krawatten
aus Leder, Strick oder Plastik, weisse Socken, braune
Schuhe zu grauem oder blauem Anzug.

Begrüssungsregeln
Zita Langenstein, dipl. Butler
Ivor Spencer School London,
kennt alle Knigge- und
Benimmregeln.
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Regeln gibt es auch beim Grüssen, Begrüssen und
Vorstellen, erklärt Zita Langenstein: «Man schaut sich in
die Augen, macht ein freundliches Gesicht, erhebt sich
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«

Knigge- Kurs:

Gut, lehrund hilfreich

»

Feedback
und geht Besuchern entgegen.» Doch wer grüsst eigentlich mit Händedruck wen zuerst? «Die Frau ergreift die
Initiative gegenüber einem Herrn und der ältere Herr
gegenüber einem jüngeren Mann.» Was man aber nicht
sagen könne, das sei etwa: Hallo, ich bin der Peter aus
Zürich oder auch: Mein Name ist Schmitz. Josef Schmitz…
Die Business-Regel zu beachten ist einer der wichtigsten Regeln überhaupt. Die Hierarchie wird hier in
vier Stufen eingeteilt: Rang, Ort, Alter und Geschlecht.
Das heisst, dass etwa der Chef dem Mitarbeiter die Hand
reicht, der Gastgeber reicht dem Gast die Hand, die ältere Person der jüngeren und die Dame wird vor dem
Herrn begrüsst.
Andere Länder, andere Sitten. Die wichtigsten Regeln
sollte man auch in diesen Fragen beherrschen, um sich
Peinlichkeiten zu ersparen.

Das Essen
Bei gesellschaftlichen Anlässen gibt es allgemeingültige Tischordnungen. «So sollte», wie Zita Langenstein
erklärt, «der ranghöchste Gast neben dem Gastgeber
sitzen. Ausländische Gäste platziert man neben Gästen,
welche die Muttersprache dieser Gäste beherrschen…»
Hat man das Besteck einmal gebraucht, legt man es auf
dem Teller und nicht auf dem Tischtuch ab. Regeln gibt
es genauso im Umgang mit der Serviette. «Sie ist weder
Taschen- noch Brillentuch», gibt Zita Langenstein zu bedenken. «Man tupft mit ihr die Lippen ab, bevor man zum
Weinglas greift.» Ist das Essen beendet, legt man seine
Serviette lose gefaltet links neben dem Teller ab.

Und das Trinkgeld?
In vielen Ländern ist der Service im Preis inbegriffen.
«Nur wenn sich der Service überdurchschnittlich um Ihre
Bedürfnisse kümmert, gilt die Richtlinie je nach Rechnungsbetrag 5 bis 10 Prozent Trinkgeld. Wurden Sie durchschnittlich bedient, dann zahlen Sie kein Trinkgeld», so
Zita Langenstein.

Karin Hemmi, Haus Büel, Arosa

«

Unsere Weiterbildung in Kniggefragen bei GastroGraubünden war sehr informativ und unterhaltend. Ich kenne
natürlich viele Regeln, aber hin und wieder tut eine Auffrischung wirklich gut. Sehr interessant gefunden habe ich den
Teil Umfangsformen und andere Kulturen. Kennt man hier
die wichtigsten Benimmfragen, versteht man vieles viel besser. Ich würde es bei gesellschaftlichen Zusammenkünften
im Restaurant sehr begrüssen, wenn die Gastgeber zuvor
eine Sitzordnung festlegen würden. Das würde dem Service
vieles erleichertn…»
Fränzi Mohn, Restaurant Sportzentrum, Klosters

«

Dieser Kurs hat mir ausgesprochen gut gefallen. Gegen
eine Fortsetzung hätte ich gar nichts einzuwenden. Ich habe
doch einige Dinge erfahren, die ich so nicht wusste, wie beispielsweise, dass man die Servietten mit der Öffnung gegen
sich hinlegt, dass die Suppentasse leer gelöffelt wird und
man sie nicht in die Hand nimmt oder dass man das Glas nur
am Stil anfasst. Dass ein Gentleman aufsteht, wenn sich die
Dame erhebt, das ist wirklich eine schöne Geste.»
Julian Seifert, Grand Resort, Bad Ragaz

«

Zita Langenstein ist ein sehr gute Referentin mit viel
Know How. In der Regel kennt man ja die normalen Benimmregeln. Doch gibt es vor allem im Businessbereich doch
auch Anstandsregeln, die man einfach kennen muss. Dann
fühlt man sich selbst gleich auch viel sicherer. In Kleidungsfragen weiss ich nun ebenfalls, auf was ich achten muss und
auch, wie wichtig die Sitzordnung ist. Mit dem eigenen Verhalten und Auftreten widerspiegelt man immer auch das
Unternehmen nach aussen.»
Michail Bachtsetzis, Tschuggahütte, Arosa

«

Der Kniggekurs hat mir Vieles bestätigt. Auch wenn
heute alles viel lockerer ist, so ist doch gepflegtes Aussehen
nach wie vor wichtig. Jetzt, nach dem Kurs, werde ich die
Benimmregeln wieder viel stärker in mein Berufs- und auch
Privatleben integrieren. Schon jetzt verhalte ich mich viel
bewusster und beobachte die Menschen genauer. Ich bin
sehr dankbar für diesen Kniggekurs.»

Text: khr , Fotos: zvg
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Ess-Trends im Fokus:
Was essen denn die Kinder?
Mit ihrer fünften Studie hat die Coop-Initiative «EssTrends im Fokus» eruiert, wie sich Kinder der Familie
Schweizer heute ernähren. Die Studie ist auch für
Gastronomen ein wichtiger Gradmesser, dienen die
Ergebnisse doch auch als Hinweis für die Restaurantspeisekarten und für das Marketing.
Die fünfte repräsentative Studie «Ess-Trends im Fokus»
stellt den Ernährungsalltag der Familien in der Schweiz
mit 4- bis 12-jährigen Kindern ins Zentrum. Die Mehrheit
der Eltern legt Wert auf eine gesunde Ernährung. Das
günstigste Ernährungsverhalten weisen jene Kinder auf,
deren Eltern gesundheitsbewusst sind und ihren Kindern
im Ernährungsalltag ein Mitspracherecht gewähren. Bezüglich Ernährungsverhalten und -erziehung zeichnen
sich interessante regionale Unterschiede ab. Zudem haben Mädchen und Buben schon früh unterschiedliche
Rollen inne.
Wer eine Familie gründet, beginnt mehr auf gesunde
Produkte und regelmässigen Gemüsekonsum zu achten.
Drei Viertel der befragten Eltern geben an, dass ihr Kind
mindestens einmal pro Tag Gemüse und frische Früchte
isst. Zum Frühstück wird hauptsächlich Milch, zu den
Hauptmahlzeiten und zwischendurch mehrheitlich Wasser oder ungesüsster Tee getrunken. Kinder, die Süssge-

tränke konsumieren, trinken diese vor allem zwischen
den Mahlzeiten. Der durchschnittliche Konsum davon
beträgt fast zwei Gläser pro Tag.

Warm und gemeinsam essen
Fast alle befragten Väter und Mütter geben an,
mindestens einmal täglich eine warme Mahlzeit für ihr
Kind zuzubereiten. Dass das Kind beim Essen separate
Menükomponenten oder gar ein separates Menü erhält,
kommt insgesamt hingegen fast nie vor. Bei der Mehrheit der Befragten isst das Kind die Hauptmahlzeiten
fast immer zuhause, und die meisten Familien in der
Schweiz nehmen das Abendessen zusammen ein. Zudem
gilt die Regel, dass alle gemeinsam mit dem Essen beginnen. Bei zwei Dritteln der befragten Personen muss das
Kind essen, was auf den Tisch kommt, TV und Radio sind
während des Essens selten an.

Die meisten Eltern sind
gesundheitsbewusst
Vier verschiedene Elterntypen wurden aufgrund ihrer Einstellung zu Kinderernährung definiert. Sie unterscheiden sich nach zwei Hauptaspekten: Gesundheitsbewusstsein und Strenge in der Erziehung. Das Gesundheitsbewusstsein ist vor allem bei den «gesundheitsorientierten Eltern», aber auch bei den sogenannten
«einbeziehenden Eltern» ausgeprägt. Bei den «strengen
Eltern» hingegen muss das Kind vor allem das essen,
was auf dem Tisch kommt. Die «Laisser-faire-Eltern» sind
nicht sonderlich gesundheitsbewusst und lassen ihre Kinder vieles selbst bestimmen. Interessant ist, dass es den
«gesundheitsorientierten Eltern» und den «einbeziehenden Eltern» deutlich besser gelingt, ihre Vorstellungen
zur gesunden Kinderernährung umzusetzen. Die «einbeziehenden Eltern» haben denn auch am meisten das
Gefühl, dass sich ihre Kinder gesund ernähren.

Regionale Unterschiede
Zwei Drittel aller befragten Schweizer Eltern achten
darauf, dass das Kind immer wieder neue Lebensmittel
ausprobiert. Die Befragungsergebnisse zeigen aber regionale Unterschiede. In der Westschweiz muss das Kind
deutlich öfter Produkte essen, weil sie gesund sind. Auch
müssen die jungen Romands häufiger alles aufessen, was
auf dem Teller ist. In der Deutschschweiz hat das Kind öf-
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Es ist vielen nicht
einfach egal, wie
sie sich ausser Haus
ernähren.

ter ein Mitspracherecht beim Kochen und kann vermehrt
selbst bestimmen, was es isst. In der Deutschschweiz wird
häufiger Rücksicht auf die Geschmacksvorlieben des Kindes genommen und in Deutschschweizer Familien haben
biologische Produkte einen höheren Stellenwert als in
der Westschweiz.
Die Geschlechterrollen werden in den Schweizer Familien früh verteilt. So werden Töchter rund ums Thema
Ernährung stärker mit einbezogen als ihre Brüder.

Und ausser Haus?
Über die Hälfte aller Personen interessieren sich für
die Ernährung von Kindern und etwa zwei Drittel der
Befragten fühlen sich gut darüber informiert. Die Eltern
nutzen sehr viele Informationsquellen: Am häufigsten
werden Bücher und Fachzeitschriften oder Verwandte
und Bekannte zurate gezogen. Die grosse Mehrheit ist
der Meinung, dass Drittpersonen den Eltern beim Thema
Ernährung dreinreden dürfen. Die meisten Eltern finden
gut, dass es in Kindergärten und Schulen Bestimmungen
zu Znüni und Zvieri gibt, und sie interessieren sich dafür,
was ihr Kind ausser Haus isst.

Zur Studie
Die repräsentativen Coop-Studien zum Ernährungsverhalten
und -bewusstsein der Schweizer Bevölkerung werden regelmässig durchgeführt und publiziert. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE ≥ www.sge-ssn.ch begleitet
das Projekt «Ess-Trends im Fokus» fachlich und stellt sicher,
dass es hohen ernährungswissenschaftlichen Ansprüchen
genügt. ≥ www.coop.ch/esstrends

Text: pd, Fotos: Karin Huber / zVg
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Was bringt das
Tourismusjahr 2011?
Logiernächteentwicklung

Im vergangenen Jahr standen die Zeichen im Tourismus
auf «Rückgang» – sowohl bei den Logiernächten als
auch im Food- und Beverage-Bereich. Für 2011 erwartet GastroGraubünden keine wesentliche Änderung.
Grosse Unsicherheitsfaktoren in der weiteren touristischen Entwicklung sind vor allem die Ereignisse der
letzten Wochen und Monate, welche die Welt erschütterten: Erdbeben und Atom-Gau in Japan und politische
Umwälzungen in Ägypten, Libyen und der arabischen
Welt. «Die Auswirkungen auf den Schweizer Tourismus
sind jetzt noch nicht absehbar», erklärt GastroGraubünden Präsident Andy Abplanalp.
Die Bündner Hotellerie verzeichnete im Tourismusjahr 2010 insgesamt 5,8 Mio. Übernachtungen, 40`000
weniger als im Vorjahr. Drei Viertel des Rückgangs entfiel auf die Sommersaison. Diesen Rückgang bezeichnet
Abplanalp angesichts des wirtschaftlich schwierigen Umfeldes als moderat. Dieses Ergebnis spreche für die Innovationskraft und Qualität der Betriebe.
Grössere Auswirkungen aufgrund des Euro-Zerfalles
erwartet Abplanalp hingegen für das laufende Tourismusjahr. «Für Gäste aus dem Euroraum ist der Ferienaufenthalt in der Schweiz wesentlich teurer geworden».
Dies habe sich bereits schon während der letzten Win-
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tersaison ausgewirkt, was zu einem Logiernächterückgang auch in Graubünden geführt habe.

Logiernächte- Rückgang
Aufgrund der Übernachtungsstatistik des Bundes
zeigt das Logiernächtetotal 2009 erstmals nach 2008
wieder einen Rückgang. Die ausländischen Gäste generierten 20,2 Millionen Logiernächte und damit ein Minus
von 6,2 %. Die grösste ausländische Nachfrage verbuchten die deutschen Gäste mit 6 Millionen Logiernächten
(-4,5 %). Auch die schweizerische Nachfrage lag 2009 nur
noch bei 15,4 Mio. Logiernächten (-2,5 %).
Bei den Tourismusregionen verbuchte Graubünden im
Jahr 2009 mit 5,9 Millionen Einheiten noch die höchste
Logiernächtezahl (-5,7 % gegenüber 2008). Die Region
Zürich generierte 4,5 Millionen Logier nächte (-4,1 %)
und das Wallis 4,4 Millionen (-4,3 %).

Ausblick 2011
Das Parlament entscheidet voraussichtlich in der
Sommersession über die Finanzierung von Schweiz Tourismus. Der Bundesrat sieht vor, die Mittel für die touristische Landeswerbung massiv zu kürzen. Das bezeichnet
Andy Abplanalp als nicht nachvollziehbar angesichts
der wirtschaftlichen Situation. So könnten keine neuen
Märkte aufgebaut werden.
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Abplanalp macht zudem ein verändertes Konsumverhalten aus. Bereits sei in Graubünden auch der Foodund Beverage-Bereich zurückgegangen. Er erhofft sich
nun vor allem auch Unterstützung durch Graubünden
Ferien. In diesem Sinne wertet er die Anstrengungen,
die Ost-Europamärkte zu stärken, als positiv. Gesamthaft
bewertet Abplanalp die Aussichten als durchzogen.

Gastgewerbe: wichtige Br anche
Das Schweizer Gastgewerbe ist mit 230 000 Beschäftigten der sechstgrösste Arbeitgeber der Schweiz. Gemäss
Bundesstatistik arbeiten etwa sechs Prozent aller Beschäftigten im Gastgewerbe. Daneben bildet das Gastgewerbe im Rahmen der beruflichen Grundbildung
(«Lehre») auch rund 10 000 Jugendliche aus.
Neben den Arbeitsstellen im Gastgewerbe selber
schafft die Branche indirekt viele Arbeitsplätze in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Bauwirtschaft, in der
Landwirtschaft sowie im Fachhandel. Rund die Hälfte
des in der Schweiz konsumierten Fleisches wird zum Beispiel in der Gastronomie benötigt. Dies schafft Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und in den Metzgereien.

Bald 30 0 0 0 Betriebe
Die aktuelle Betriebszählung (Branchenspiegel Gastro
Suisse) zählt 28 625 Gastbetriebe in der Schweiz. Davon
waren 67 Prozent Restaurants, 14 Prozent Hotels mit Restaurants, 6 Prozent Bars, 4 Prozent Kantinen (u.a.) und
2 Prozent Hotels ohne Restaurant. Alle Gastbetriebe erzielten zusammen einen Jahresumsatz von rund 26 Mrd.
Franken.
Das Gastgewerbe trägt überdies massgeblich zu den
Einnahmen der Mehrwertsteuer bei, wie dem Branchen-

Für

starke Auftritte

info @ druckereilandquart.ch | www.druckereilandquart.ch

Viele werden sich auch weiterhin in Restaurants verpflegen. (Foto khr)

spiegel des Gesamtverbandes weiter zu entnehmen ist.
So bezahlte das Gastgewerbe im Jahr 2007 netto 893 Mio.
Franken Mehrwertsteuer. Die rund 27 000 steuerpflichtigen gastgewerblichen Betriebe trugen volle 11,6 Prozent
des gesamten Steueraufkommens der Eidgenössischen
Steuerverwaltung (ESTV) von 7,7 Mrd. Franken bei.

Auswärts verpflegen – ein Lichtblick
Dass sich Herr und Frau Schweizer weiterhin gerne ausser Haus verpflegen, bestätigt ebenfalls eine Erhebung
von GastroSuisse. Danach haben die Schweizer 2010 rund
26 Milliarden Schweizer Franken ausgegeben, was einem
Plus von 3,3 Mia. Franken zum Vorjahr entspricht. Der
Stellenwert der schnellen, preisgünstigen Verpflegung
vorab in Betriebs- und Gemeinschaftsverpflegungsstätten
habe vor allem bei den jüngsten Gästen weiter zugenommen. Demgegenüber verzeichnete die herkömmliche
Gastronomie leichte Umsatzeinbussen. Über die Hälfte des
Umsatzes in der Gastronomie wird gemäss GastroSuisse in
der Mittagszeit, zwischen 11 und 15 Uhr getätigt.
Text: khr, Foto: ZVG
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Mit Prodega Cash+Carry
in die Zukunft
Patrick Teuscher mit
seiner persönlichen
Junior Card.

Seit jeher unterstützt Prodega Cash+Carry die Zukunft
der Schweizer Gastronomie und bildet selber jährlich bis
zu 70 Lernende aus. Mit der Kampagne «Mit Prodega
Cash+Carry in die Zukunft» engagiert sie sich speziell
beim Kochnachwuchs und unterstützt diesen gleich
in zweifacher Hinsicht.

ard
Junior C scher
eu
T
k
ic
Patr
enhaus
s Schütz
Häberli‘
10
rfstrasse
Oberdo
chsee
u
b
n
e
nch
3053 Mü

Crissier

22011

29

Anmelden & profitieren
Die Prodega Chur schenkt allen Lernenden, welche im
2011 die Kochlehre beginnen, die Erstausrüstung der Berufsbekleidung. Um von diesem Angebot zu profitieren,
besucht der Lernende zusammen mit seinem Lehrmeister den Markt und meldet sich beim Check-In. Der Lehrvertrag sowie ein persönlicher Ausweis sind unbedingt
mitzubringen.

Beim Check-In
werden die
Formalitäten
erledigt.

Berufsbekleidung –
anprobieren & bestellen
In der Non Food-Abteilung wird die Berufsbekleidung
anprobiert. Das von der Prodega geschenkte Set besteht
aus folgenden Teilen:
• 1 Kochjacke weiss, bestickt mit Vor- und Nachnamen
• 1 Kochhose weiss/schwarz
• 1 Foulard weiss
Die Berufs
bekleidung wird
anprobiert.

Junior Card –
die Einkaufskarte für Lernende
Mit der Junior Card steht dem selbstständigen Einkauf
im Prodega Markt Chur nichts mehr im Weg. Diese kann
von allen Lernenden, im Beisein des Lehrmeisters, beantragt werden. Auch für den Antrag der Junior Card sind
der Lehrvertrag sowie ein persönlicher Ausweis unbedingt mitzubringen.

Basel
Pratteln
Reinach
Rupperswil

Biel

Moosseedorf
Emmenmatt
Bern

Givisiez

Winterthur
Dietikon
Dübendorf St.Gallen
Rüschlikon

Neuendorf
Bellach
Langenthal

St-Blaise

Fredi Häberli,
Restaurant Häberli’s
Schützenhaus
Münchenbuchsee,
auf Einkaufstour mit
Patrick Teuscher.

Rotkreuz
Kriens
Chur

Heimberg

PRODEGA CASH+CARRY	 Grossbruggerweg 2
transGourmet
7000 Chur
Schweiz AG		
Tel. 081 286 14 14
		Fax 081 286 14 15

Wilderswil

ÖFFNUNGSZEITEN	
Mo/Mi/Do
		Di/Fr
		
Sa

Brig
Conthey

07.30 – 18.00 Uhr
07.30 – 20.00 Uhr
07.30 – 12.00 Uhr

Quartino
Prodega
Growa
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GastroGraubünden
sagt Danke

Andy Abplanalp, Präsident von GastroGraubünden,
hat sich an der verbandseigenen Delegiertenversammlung in St. Moritz ganz speziell bei den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle für die Organisation
des Anlasses und für die grosse Arbeit während des
Jahres bedankt: Bei Georgette Dedual, Fluregn Fravi
und Erwin Siegrist (fehlt auf dem Foto).

La Compagnia Rossini
im Hotel Saratz

Jetzt kann man das das Hotel Saratz auf eine neue
Art und Weise kennenlernen: dinierend und singend,
zusammen mit der Compagnia Rossini. Vom 19. bis
zum 26. Juni 2011 gastiert im Rahmen von «Golf,
Mountainbike und Belcanto» die berühmte «La Compagnia Rossini» im Viersterne Superior Hotel Saratz
in Pontresina. Dabei bietet sich auch für Nichthotelgäste die Möglichkeit, das exklusive abendliche Verwöhnprogramm für Gaumen und Ohr zu geniessen.
Dazu gehören sowohl die kulinarischen Kreationen
von Küchenchef Valère Braun als auch die Möglichkeit, an den Gesangsproben mit der «La Compagnia
Rossini» teilzunehmen – inklusive abschliessendem
Konzert am 25. Juni 2011! Infos ≥ www.saratz.ch

Lej da Staz verrät
Barbeque-Tipps
Gäste des Hotels Restorant Lej da Staz werden diesen Sommer am Ufer des idyllischen Stazersees zum
Barbeque-Plausch willkommen geheissen. Bei diesem
exklusiven Outdoor-Special gibt Küchenchef Matthias
Rambow und sein Team den Gästen auch viele Tipps
und Tricks rund ums Kochen im Freien preis.

Divino-Weine für Gastronomen
Seit vier Jahren vertreibt die Volg-Weinkellereien AG ihr
Weinsortiment über die Vertriebslinie Divino. Gleichzeitig sind unter dem Markennamen Divino neue Verkaufspunkte in den Landi-Filialen entstanden. Heute ist Divino
an 61 Standorten vertreten. Dort umfasst das Basissortiment 60 Weine. In Malans, Winterthur und Hallau unterhalten die Volg Weinkellereien drei eigene Rebbaubetriebe. Zu den Spezialitäten zählen vor allem Weine aus
der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich und Portugal.
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Daneben sind auch Weine aus Chile und Australien vertreten. Mittlerweile umfasst das
Divino-Gesamtsortiment rund 350 Artikel
aus internationalen Weinbaugebieten. Felsberger AOC Goldene Sonne, Cannonau di
Sardegna und Rioja La Tonada Crianza
gibt es im Juni auch für Gastronomen zu
besonders genussfreundlichen Preisen direkt bei Divino. Infos ≥ ww.divino.ch
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Gastfreundschaft einmal anders

Die Studierenden SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality öffnen jeweils im April/Mai die Türen zum schon
traditionellen Food Festival, einem regelrechten Schlemmerparadies. Das Food Festival bietet allen, die gerne
essen, die einmalige Gelegenheit, während rund sechs
Stunden Spezialitäten aus 20 Ländern zu einem attraktiven Pauschalpreis zu probieren. Dazu gibt’s ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Workshops. Auf

diese besondere Art zelebrieren die
Studenten wundervolle Gastfreundschaft. Organisiert worden ist das farbenfrohe Festival von einem dreizehnköpfigen Projektteam von Studierenden aus vier Ländern. Das Team durfte
auf die Mitarbeiter aller Mitstudenten
und Mitarbeitenden der SSTH zählen.

10 Jahre Misani, St. Moritz-Celerina
Das hippe Dreisterne-Hotel Misani in St.
Moritz-Celerina feiert sein 10-jähriges Jubiläum und überrascht die Gäste während
der Sommersaison 2011 mit einem attraktiven Package: «Sleep around» heisst es in
den drei Hotelperlen Misani, Lej da Staz sowie in der alten Post- und Säumerstation La
Rösa, alles Betriebe, die unter der Leitung
von Jürg Mettler stehen.
Für Gäste bietet sich nun eine einmalige
Gelegenheit, innerhalb von vier Tagen drei

unterschiedliche Hotels an schönster Lage
kennen zu lernen, und nicht nur die stilvollen
Räumlichkeiten, sondern auch feinste Kulinarik zu geniessen. Dieses Angebot ist ausschliesslich während der Sommersaison 2011,
vom 24. Juni bis 9. Oktober 2011, buchbar
(4 Tage/3 Nächte 550 Franken). Der Hotelbus
bringt die Gäste des Sleep around Packages
bequem von einem Ort zum anderen und
transportiert auch das Gepäck hin und zurück. Infos ≥ www.hotelmisani.ch

Belvédère Hotels Scuol bauen aus
Anfang April 2011 ist bei den Belvédère Hotels Scuol der
Spatenstich für einen Neu- und Erweiterungsbau erfolgt.
Zwei Erweiterungsbauten, Chasa Nova und Residenza
Madlain, werden in den nächsten eineinhalb Jahren auf
dem Areal gegenüber dem Belvédère (ehemalige Parkplätze) wachsen. In der Chasa Nova entstehen 9 Suiten,
eine Vinothek, ein Coiffeursalon, ein zentrales Reservationsbüro, 34 Tiefgaragenplätze, drei Seminarräume und
ein grosser Skiraum. In der Residenza Madlain werden 12
Residenzen gebaut, welche verkauft und teilweise rückgemietet werden.

Eine unterirdische Passarelle wird das ****Superior
Hotel Belvédère, das ****Boutique-Hotel GuardaVal, das
***Badehotel Belvair mit einander und mit dem Engadin
Bad Scuol verbinden. Ab Sommer 2012 werden somit
auch die Neubauten Chasa Nova und Residenza Madlain
von der Wegverkürzung und direkter Anbindung zum
Bad und den Hotels profitieren. Ebenfalls wird das Mehrfamilienhaus Chasa Sivü (neben dem ****BoutiqueHotel GuardaVal) mit insgesamt 7 Wohnungseinheiten
für höchste Ansprüche entstehen. Überdies werden im
****Superior Hotel Belvédère in unterschiedlichen Be
reichen Renovations- und Sanierungsarbeiten vorgenommen. Infos ≥ www.belvedere-hotels.ch
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Wir erreichen mehr!
gastrojobs.salzburg.com
www.gastrojobs.com

Ihr schneller Weg zum neuen Gastro-Job
Online für aktuelle Jobangebote aus der Gastronomie bewerben

Ihr einfachster Weg zum
neuen Mitarbeiter
Print und Online-Suche kombinieren
Aktuelle Kandidatenprofile prüfen
und sofort kontaktieren
Effizientes Personalmanagement

Die neue Partnerschaft
für die Gastronomie
Der Stellenmarkt für
Hotel und Gastro

gastrojobs.salzburg.com

