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Im «Alpsu» werden 120 000 Capunsblätter gerollt

4 // BetrieBskonzept

«Wir sind die Capuns-Weltmeister». So steht`s nun 

im Hotelprospekt des Hotels «Alpsu» in Disentis. Wer 

hier einkehrt, weiss also ganz genau, was er essen 

will: Capuns natürlich. Handgerollt von Maria (81). 

Der Familienbetrieb setzt auch sonst auf Traditionen. 

Und auf Stammgäste.

Das Hotel Alpsu in Disentis ist ein altes Haus, das heute in 

vierter Generation von Annalisa Giger-Sialm (44) geführt 

wird. Annalisa Giger ist eine leidenschaftliche Gastge-

berin. Darum werden ihr auch selten einmal die 16-Stun-

den-Tage zu viel. 7 Tage pro Woche ist sie in ihrem Hotel, 

managt den Betrieb, fasst an, wo Not an der Frau und 

Not am Mann ist. Zudem steht die schlanke Frau noch an 

zwei Tagen in der Woche hinter dem Kochherd, dann, 

wenn ihr Küchenchef Willi Büch frei hat. 

Im Mai 2010 hat Annalisa Giger das Alpsu von ihrem 

Bruder Martin übernommen. Zuvor, während 23 Jahren, 

führte sie die Pizzeria Surselva, die nun von ihrer Toch-

ter Olivia als Geschäftsführerin geleitet wird. Sie habe 

immer schon gerne gearbeitet, sagte Annalisa Giger. Sie 

habe schon mit 20 gewusst, dass sie den richtigen Beruf 

gelernt hat, sagt sie. 

DAS HoTel
Mit 14 Zimmern zählt das Alpsu zwar zu den kleinen 

Betrieben. Doch die Zimmer werden von Passanten, von 

Bikern, Töfffahrern, Wanderern gut nachgefragt. Und so 

gibt es natürlich auch eine Garage für Motor- und Fahr-

räder, einen Trocknungsraum für nasse Bekleidung und 

einen Wasch-Service für die Motorrad-Bekleidung. 

Die Zimmer sind – bis auf zwei – allesamt liebevoll re-

noviert worden. «Die restlichen beiden Zimmer werden 

wir im Frühling renovieren», sagt Annalisa Giger. «Wir 

haben unser Haus immer gut unterhalten und laufend 

investiert.» Ein altes Haus sei einfach kostenintensiver als 

ein Neubau; regelmässige Erneuerungen aber unabding-

bar. Sommers  sind die Zimmer besser ausgelastet als im 

Küchenchef Willi Büch trifft voll den Geschmack seiner Gäste.
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Winter. Vor 2010 lag die durchschnittliche Jahresauslas-

tung noch zwischen 65 und 80 Prozent, danach noch 60-

75 Prozent. Diesen Rückgang führt Annalisa Giger auf die 

wirtschaftliche Situation und den tiefen Euro-Kurs zurück.

Die SPeziAliTäTen
Darunter hat der Restaurationsbetrieb jedoch nicht 

gelitten. Das Alpsu ist weitherum bekannt für seine 

Bündner Spezialitäten. Capuns vor allem gehen weg wie 

warme Semmeli. Denn wie anders ist es zu erklären, dass 

die 81-jährige Maria seit vielen Jahren jedes Jahr an die 

120 000 Capunsblätter rollt. In einem «Affentempo». Im 

Alpsu sind die Capuns keine schweren Magenfüller. Sie 

sind leicht, klein und werden an einer Bouillon serviert.    FortSetzuNg SeIte 6

 hOteL ALPsu
inhaber
Familie Annalisa Giger-Sialm 

Ausbildung
KV in Hotelbetrieb, Weiterbildung der Stufen: 
G1, G2, G3, Weinschule in Wädenswil

engagement
_ Vorstandsmitglied GastroGraubünden seit 2000
_ GastroSuisse: Kommission Arbeitsrecht
_ Präsidentin Gastro Disentis während 16 Jahren
_ Sekretärin Gastro Surselva

zimmer
14 (60-75 Franken im Dz)

Restaurant
80 Sitzplätze, Saal für Gesellschaften bis zu 80 Personen

infos
Hotel Alpsu, Annalisa Giger-Sial, 7180 Disentis 
Tel. 081 947 51 17, hotelalpsu@bluewin.ch ≥ www.alpsu.ch
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Während der Wildzeit kommen auch Wild-Capuns auf 

den Tisch. Oder Pilz-Capuns. Die Gäste, darunter auch 

die Besucher des Klosters Disentis, lieben diese kleinen 

grünen Päckchen. «Bruder Magnus hat unser Haus zum 

Capuns-Weltmeister erklärt», erzählt Annalisa Giger la-

chend. Und das stimme wohl auch… Darum auch habe 

man sich getraut, mit dem Slogan «Wir sind Capuns-Welt-

meister» zu werben.

Die Alpsu-Gäste lieben ausser den Capuns aber auch 

die köstlichen Gems- und Rehrücken, die man hier nicht 

vorbestellen muss; sie mögen den Hirschpfeffer und auch 

das klassische Château Briand. «Wir setzen auf eine tra-

ditionelle und saisonale Küche», so Annalisa Giger. Ein-

gekauft wird vorwiegend regional, vieles im Dorf selbst, 

beim Metzger, beim Bäcker und auch im Dorfladen. Das 

Konzept der «Traditionen  und regionalen Spezialitäten» 

geht hier voll auf.

leiDenSCHAFT SPiRiTUoSen
Annalisa Giger hat noch eine andere Leidenschaft, die 

ihrem Betrieb zugutekommt: Sie hegt und pflegt Weine 

und vor allem auch Spirituosen. Über 100 verschiedene 

Sorten stehen im Regal, dazu noch über 50 Whiskys, die 

sie bei Claudio Bernasconi (Hotel Waldhaus am See in St. 

Moritz) einkauft, der die grösste Whisky-Sammlung der 

Welt aufgebaut hat. Spirituosen muss man mögen und 

mit Sachverstand trinken, so wie es Annalisa Giger tut. 

Sie hat sich rund um die Destillate viel Wissen angeeignet. 

Zudem: «Meine Erfahrung zeigt mir, dass je grösser die 

Auswahl ist, desto besser ist der Verkauf.» 

Annalisa Giger ist eine Frau, die viel gibt. Sie mag den 

intensiven Gästekontakt, sie mag es, täglich neue und 

so unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und sie 

weiss schon lange: Wer viel gibt, bekommt auch viel zu-

rück. Das trifft genauso auf die Mitarbeitenden zu. «Wir 

haben ein sehr gutes Team, das mich sehr unterstützt.» 

Auf die Hilfe ihrer Eltern Martina und Christian Sialm und 

ihrer beiden Töchter kann sie ebenfalls zählen. «Nur so 

ist es möglich, einen Betrieb wie das Hotel Alpsu wirklich 

gut zu führen», findet Annalisa Giger. 

Ziele hat sie noch einige. «Wir werden sicher weiterhin 

in unseren Betrieb investieren, um ihn à jour zu halten 

und wir werden irgendwann auch unseren Wunsch reali-

sieren: Einen Whirlpool und eine Sauna einbauen…» 

TExT: KARIN HUBER, FOTOS: KARIN HUBER / ALPSU

Im «Alpsu» werden 
120 000 Capunsblätter gerollt
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Bereits steht das 19. St. Moritz Gourmet Festival vor 

der Türe. es geht vom 30. Januar bis 3. Februar 2012 

über die St. Moritzer Bühne. Wer Tickets will, sollte 

sich beeilen. ein Blick in die Töpfe der internationalen 

Köche lohnt sich allemal.

Unter Geniessern gilt das St. Moritz Gourmet Festival zu 

Recht als Geheimtipp, denn obwohl oft kopiert, ist es 

immer noch einmalig in seiner Art: Eine Woche lang reiht 

sich ein ganz spezielles Genusserlebnis ans andere – ob 

Gourmet Safari, Kitchenparty, Mountain Lunch oder das 

Great Valser Gourmet Finale, jedes für sich ist ein High-

light. Vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2012 wird das 

Festival mit zehn europaischen Gastkochen zum 19. Mal 

in neun exklusiven Partnerhotels und an vier spannen-

den Event-Locations im ganzen Oberengadin stattfin-

den. In dieser Zeit sind die Gourmetköche zum Anfassen 

nah. Zusammen bringen sie 16 Michelin-Sterne und mehr 

als 108 GaultMillau-Punkte zusammen.

Den besonderen Reiz des Festivals macht dabei jeweils 

die inspirierende kollegiale Zusammenarbeit der Spitzen-

gastköche mit den ebenso vielfach ausgezeichneten Kü-

chenchefs der Partnerhotels aus – und für die Gäste die 

ganz persönliche Begegnung mit einem ihrer Favoriten 

aus der internationalen Spitzenkochszene. So etwas gibt 

es nur beim St. Moritz Gourmet Festival!

Die Auswahl und Einladung der Gastköche oblag auch 

dieses Mal Spitzenkoch Reto Mathis, Festival-Mitbegrün-

der und Präsident des Event-Komitees. Seinem Ruf ge-

folgt sind zehn Sternekoche, die mit ihrer Kochkunst inter-

national Aufsehen erregen:

Die SPiTzenKöCHe
Aus Dänemark kommt Ronny Emborg, 1 Michelin-Stern. 

Er kocht im «Restaurant a|o|c aaro & co», Kopenhagen 

≥ www.restaurantaoc.dk. Er ist Gast bei Küchenchef 

Markus Rose, Hotel Giardino Mountain*****, Champfer-

St.Moritz ≥ www.giardinomountain.ch. Aus Deutschland 

reist Christian Bau an, 3 Michelin-Sterne, 19 GaultMillau-

Punkte, Koch des Jahres 2005 und 2011, Koch im «Victor’s 

Gourmet Restaurant Schloss Berg», Perl-Nennig/Mosel 
≥ www.victors-gourmet.de. Bau ist Gast bei Küchenchef 

Bernd Ackermann im Suvretta House***** Superior, 

St. Moritz ≥ www.suvrettahouse.ch. Otto Koch, 1 Michelin 

Stern, 17 GaultMillau-Punkte, kocht im «Restaurant 181» 

in München ≥ www.otto-koch-essklasse.de und wird 

bei Michel Dome im Hotel Schweizerhof**** Superior, 

St. Moritz, zu Gast sein ≥ www.schweizerhofstmoritz.ch.

Aus Frankreich reist Régis Marcon an. Er hat 3 Michelin-

Sterne, 19 GaultMillau-Punkte, 3 Hauben und ist Küchen-

chef im «Restaurant Regis et Jaques Marcon», Saint-

Bonnet-le-Froid ≥ www.regismarcon.fr. Er ist Gast bei 

Mauro Taufer, Badrutt’s Palace Hotel***** Superior, St. 

Moritz ≥ www.badruttspalace.com. Mit dabei ist eben-

falls Philippe Mille, 1 Michelin-Stern, Meilleur Ouvrier de 

France, vom Restaurant «Les Crayeres», Reims/Marne 

≥ www.lescrayeres.com. Mille ist Gast bei Hans Nussbau-

mer im Kulm Hotel***** Superior ≥ www.kulmhotel-

stmoritz.ch.

TExT: KHR/PD, FOTO: ZVG

aktuell // 7

St. Moritz 
Gourmet Festival

Das 19. Gourmet Festival St. Moritz wirft bereits wieder seine Schatten voraus.

infOs 

Alle Programmdetails und Buchungsangaben sind im internet 
unter ≥ www.stmoritz-gourmetfestival.ch ersichtlich. Direkt 
hier kann auch das preislich attraktive Gourmet-Arrange-
ment inklusive Übernachtungen in einem der neun Festival-
Partnerhotels gebucht werden – für Gourmetfans wäre das 
auch eine tolle Geschenkidee!
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Armin Amrein vom «Walserhof» in Klosters hat den 

Koch-Olymp längst erreicht und behauptet sich seit 

Jahren an der Spitze. Der Top-Koch mit 17 Gault Millau 

Punkten und einem Michelin Stern sagt, was es 

braucht, um eine «grosse» Küche zu führen, und wie 

er dem steten Druck standhält. 

Armin Amrein: 

«Gourmetköche erbringen 
sportliche Höchstleistungen»

Hier werden Desserträume wahr.
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Armin Amrein, ihre Küche ist firstclass. in der Bewertung 

des Gault Millau stehen in Graubünden nur noch fünf 

Betriebe «über» dem Walserhof: Schloss Schauenstein 

(Andreas Caminada), Chesa Pirani (Daniel Bumann), Jöhri’s 

Talvo (neu Martin Dalsass), Hotel Paradies (Martin Göschel) 

und das Hotel Hohmann (Gebrüder Hohmann). Waren Sie 

schon bei allen ihren Kollegen essen? 

Bei diesen und vielen anderen habe ich schon geges-

sen. Bei Horst und Daniel Homann in Samnaun, die nun 

auch mit 18 Punkten bewertet wurden, war ich leider 

noch nicht. Ich hatte aber immer schon vor, einmal ihre 

Küche kennenzulernen. Ich finde es wichtig, zu wissen, 

was sie machen. Meine Frau Corina und ich lassen uns na-

türlich auch gerne einmal verwöhnen. Mindestens ein-

mal im Monat essen wir auswärts bei Kollegen. Dabei ist 

nicht einfach die Punktezahl ein Kriterium, sondern für 

uns zählt in erster Linie der Wohlfühlcharakter eines Hau-

ses. Ich liebe es beispielsweise, im Restaurant Flühmatt die 

Engelberger Älplermagronen zu essen… 

Was machen die Kollegen anders als Sie?

Wir haben alle die gleich guten Produkte und wir le-

gen alle Wert auf eine hohe Qualität. Was anders ist, das 

sind teilweise die Ideen, die Umsetzung und die Rezepte. 

Andreas Caminada beispielsweise kocht viel verspielter 

als ich. Im Walserhof möchten wir aber nicht auf diese 

Art verspielt sein, das entspricht auch nicht dem Charak-

ter unseres Hauses.

Wie oft wechseln Sie ihre Karte aus?

Das Degustationsmenu mit 6 Gängen wechseln wir 

jeden Monat, einzelne Gerichte auch. Ein paar beliebte 

Klassiker sind jedoch rund ums Jahr fester Bestandteil der 

Karte. Wir haben Gäste, die wollen einfach ihr Lieblings-

gericht. Wir haben einen Buben als Gast, der, wenn er 

mit seinen Eltern bei uns isst, ausschliesslich «Stroganoff» 

bestellt, manchmal sogar mittags und abends… Auf meine 

Karte kommt grundsätzlich das, was ich auch gerne esse.

Wie entsteht ein neues Degustationsmenu? 

Es kommt stark darauf an, was gerade auf dem Markt 

ist, was regional zu haben ist und auch, was neu ist. 

Ansonsten kommen mir die Ideen einfach während der 

Arbeit. Ich setze mich nicht hin und überlege mir, was 

ich im Januar oder im Februar kochen könnte. Irgendet-

was inspiriert mich und dann koche ich es. Diesen Winter 

werden wir erstmals hochwertiges Luma Beef anbieten. 

Sie kochen auf sehr hohem niveau. Haben Sie noch 

Ambitionen? 

Natürlich, der Wunsch ist stets da, noch besser zu 

werden und unsere Gäste immer wieder aufs Neue zu 

überraschen.

es dauert sicher lange zeit, bis man den Koch-olymp 

erreicht.

Ich habe mich kontinuierlich hinauf gearbeitet. Seit 

zehn Jahren halte ich 17 Punkte. Zwischen dem 16. und 

dem 17. Punkt lagen auch ein paar Jahre. Heute erreichen 

junge, ehrgeizige, innovative Leute in relativ kurzer Zeit 

viel. Sie werden auch schneller entdeckt, benotet und be-

lohnt. Manche von ihnen haben aber leider zu wenig 

Ausdauer. Ich selbst habe immer hart gearbeitet und ko-

che seit vielen Jahren auf konstant hohem Niveau. Das ist 

sicher ein guter Qualitäts- und Leistungsausweis. Aller-

dings darf man auch jenen Köchen, die in einfachen Be-

trieben arbeiten und dabei Qualität bringen, einmal ein 

Kränzchen winden. 

Die Art des Kochens hat sich in den letzten 20, 30 Jahren 

stark verändert. Sie haben diese Veränderung miterlebt.

Ich habe in einem einfachen Betrieb in Luzern meine 

Kochlehre gemacht und dort gelernt zu «chrampfen». 

Danach arbeitete ich in Saisonbetrieben und irgendwann 

bin ich dann Küchenchef geworden. Damals ist gerade 

die Nouvelle Cuisine gross im Trend gewesen. In all den 

Jahren sind Trends gekommen und auch wieder gegan-

gen. Aber man kann sich den Trends nicht verschliessen, 

man muss mitmachen, am Ball bleiben und die besten 

Dinge davon mitnehmen und in die eigene Arbeit inte-

grieren. Das Fundament, das man sich einmal aufgebaut 

hat, wird dann zunehmend breiter und fester. 

Schön ist, dass wir heute ein viel breiteres Produkte-

angebot als früher haben, regional und überregional. 

Gut ist aber auch, dass das Nachhaltigkeitsdenken einen 

grösseren Stellenwert in den Küchen erhält. Glücklicher-

weise sind Schildkrötensuppe, Froschschenkel und Kro-

kodil von den Speisekarten verschwunden. Wir achten 

heute zudem auch darauf, dass wir keine gefährdeten 

Fische mehr anbieten.

Armin Amrein 
kocht seit vielen 
Jahren auf konstant 
hohem Niveau. 

   FortSetzuNg SeIte 10
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Was nimmt man in Kauf, um zu den Top-Köchen zu ge-

hören?

Vor allem investiert man viel Zeit. Die Freizeit wird 

weniger. Wer so kocht wie ich oder meine Kollegen, der 

braucht darum eine gute Partnerin, die viel Verständnis 

für die Arbeit hat. Ich fühle mich allerdings nicht als Opfer 

meiner «Karriere». Ich bin einfach so in alles hineinge-

wachsen. Und ich habe immer noch das innere Feuer be-

wahrt. Das Wichtigste ist, dass es im Herz stimmt. 

Um hohe Leistungen erbringen zu können, braucht es 

von den Köchen eine gewisse Solidität. Rauchen und 

trinken liegen nicht drin. Sport ist wichtig. Für mich sind 

das Joggen im Winter und das Velofahren im Sommer 

ein ganz wesentlicher Faktor, um fit zu bleiben. Was wir 

Spitzenköche machen, ist durchaus vergleichbar mit Leis-

tungssport.

Wenn man auf diesem level kocht, gibt es dann über-

haupt noch Gästereklamationen? 

Reklamationen im «Walserhof» kennen wir glücklicher-

weise praktisch keine. Dies hat sicher auch damit zu tun, 

dass wir eine konstante Leistung erbringen und dass wir 

unsere Gäste sehr persönlich betreuen. Zudem geht kein 

einziger Teller aus der Küche, den ich nicht gesehen habe...

Wer isst bei ihnen im Restaurant ausser Prinz Charles und 

Tina Turner?

(lächelt) Es stimmt, wir dürfen viele prominente Gäste 

verwöhnen. Wir haben uns aber eine grosse Stammkund-

schaft aufgebaut, die nicht nur aus Prominenz und rei-

chen Leuten besteht. Im Gegenteil: Wir haben viele Gäste 

auch aus der Region, die sich einmal etwas Besonderes 

leisten möchten. Manche hatten, wie sie uns erzählten, 

zuvor Schwellenangst. Aber sobald sie hier waren, waren 

sie schlichtweg nur noch begeistert. Schön ist, dass sich 

die Gäste bei uns einfach nur wohlfühlen können und 

sich keine Gedanken machen müssen, ob sie jetzt das 

Jackett ausziehen dürfen oder nicht.

Sie bilden auch lernende aus. Wie viele ihrer Schützlinge 

haben es nach oben geschafft?

Ich hatte viele Lernende, zuletzt eine Auszubildende, 

die diesen Frühling mit der Note 5,4 abgeschlossen hat. 

Einige meiner ehemaligen Lehrlinge und Mitarbeiter ko-

chen ganz hervorragend und haben viel erreicht. Wer bei 

uns arbeiten möchte, weiss, dass er hier mehr als anders-

wo leisten muss.

10

Wie muss eine Küche wie ihre organisiert sein im Ver-

gleich zu einem bürgerlichen Restaurant?

Wir müssen sehr gut organisiert sein. Wir machen täg-

liche Briefings und De-Briefings. Das Bestellwesen und das 

Controlling sind sehr exakt. Die Produkte, die wir einkau-

fen, sind meist teuer. Wir können uns nicht leisten, falsch 

zu planen. Die Kalkulation ist sehr wichtig, um eine gute 

Küchenrendite erwirtschaften zu können. Wir halten die 

Kosten im Griff, indem wir sehr vieles selber machen. Un-

sere Gewinnmarge ist nicht sehr gross, wir müssen eine 

Mischrechnung machen. In einer Pizzeria beispielweise ist 

«Gourmetköche erbringen 
sportliche Höchstleistungen»

reLAis & châteAux 
hOteL WALserhOf

Der «Walserhof» in Klosters wird von Corina & Armin Am-
rein-Juon geführt. Wer sich von dem Paar verwöhnen lassen 
möchte, reserviert sich mit Vorteil rechtzeitig einen Tisch.

infos Hotel «Walserhof», landstrasse 141, 7250 Klosters
 Tel. +41 (0)81 410 29 29, Fax +41 (0)81 410 29 39
 info@walserhof.ch, ≥ www.walserhof.ch

Das gemütliche Walserhof-Restaurant.
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das etwas anders: Im Vergleich zur erbrachten Leistung ist 

dort die Gewinnmarge sehr hoch. In einem Gourmetres-

taurant wie dem unsrigen werden ja auch völlig andere 

Produkte verwendet und ganz andere Lieferanten beauf-

tragt als in einem normalen Restaurant.

oft hört man, dass es bei den Top-Köchen in der Küche 

zu und her geht wie auf dem Kasernenareal… 

Heute ist das nicht mehr so extrem. Es hat sich hier viel 

geändert. Auch ich habe mich verändert, bin im Laufe 

der Jahre ruhiger geworden. Ein gutes Zeichen ist, dass 

ich viele Mitarbeiter habe, die mehr als eine Saison bei 

mir arbeiten wollen. Allerdings ist es doch auch so, dass 

wir in einem Gourmetrestaurant eine Riesenverantwor-

tung tragen. Gerade während den Stosszeiten mittags 

und abends wird von allen extrem viel abverlangt. Auf 

allen lastet dann ein sehr hoher Druck. Da braucht es 

auch Disziplin und mitunter Strenge.

Der Stellenwert des Kochs wurde im letzten Jahrzehnt 

massiv aufgewertet. Wie geht die entwicklung weiter? 

Über Jahrzehnte hinweg hatte der Küchenchef in ei-

Modern und trotzdem gut in das schöne alte Haus integriert: Der Weinkubus. 

nem guten Betrieb einen hohen Stellenwert. Dann gab es 

einen Einbruch, als die Food & Beverage Manager und 

die jungen Direktoren kamen, welche zu den neuen Stars 

wurden. Doch dann wendete sich das Blatt wieder, die 

guten Köche wurden wieder stärker beachtet. Heute sind 

sie wieder die Stars. Die Medien veranstalten einen Rie-

senrummel um die Top-Köche. In jedem TV-Programm 

wird heute gekocht, in allen Medien wird über die Köche 

geschrieben. Das ist zwar gut, aber vielleicht bald des 

Guten zu viel. Wir müssen darum aufpassen, dass dies 

nicht plötzlich wieder umschlägt.

Welche Vision haben Sie (noch)? 

Ich habe mit gut 50 Jahren zusammen mit meiner Frau 

noch den Wechsel in den «Walserhof» nach Klosters ge-

macht, einfach, weil ich Freude an meinem Beruf habe. 

Die Freude ist immer noch da und darum möchte ich 

möglichst noch lange Zeit auf diesem Weg weitergehen. 

Stehen bleiben darf man nicht, man muss sich ständig 

weiterbilden und seine Gäste glücklich machen.

INTERVIEW: KARIN HUBER, FOTOS: ZVG
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in gut geführten Restaurant- und Hotelbetrieben 

werden Mitarbeitergespräche als wichtiges Führungs-

instrument eingesetzt. Die Gespräche sind sowohl 

Standortbestimmung wie instrument für die Karriere-

planung und tragen zur Unternehmensentwicklung bei. 

lianne Fravi, Psychologin und Berufs- und laufbahn-

beraterin, sagt, warum diese Gespräche so wichtig sind. 

lianne Fravi, welche Punkte sollte ein Mitarbeiterge-

spräch beinhalten?

Der Vorgesetzte sollte sich vor den Gesprächen einen 

Leitfaden erstellen oder sich eines der Formulare bei-

spielsweise von GastroSuisse downloaden. Thema eines 

Gesprächs sind sicher die Arbeitsqualität und -quantität, 

das Verhalten des Mitarbeiters, seine Stärken und Schwä-

chen, wie er seine eigenen Führungsaufgaben wahrnimmt 

wie auch die gemeinsame Zielvereinbarung und die Ziel-

überprüfung. Am Schluss des Gespräches werden die 

quantitativen und die qualitativen Ziele festgehalten und 

ebenso, wie der Mitarbeitende diese erreicht und wie Sie 

ihn dabei unterstützen. Setzen Sie dafür Termine.

Mitarbeitergespräche:
warum sie so wichtig sind

Solche Gespräche sind auch wichtig, um zu erfahren, wie 

es dem Mitarbeitenden geht, wo er steht und wie er sich 

weiter entwickeln könnte. Während des Gesprächs steht 

der Mitarbeiter für einmal ganz im Zentrum. Der Vorge-

setzte sollte den Gesprächstermin zwei bis drei Wochen 

vorher bekanntgeben, sich selbst aber auch eine bis an-

derthalb Stunden Zeit dafür nehmen. Und nur dafür. 

Es werden also weder Telefongespräche geführt noch 

E-Mails beantwortet… 

Wie kann sich denn der Mitarbeitende auf das Gespräch 

vorbereiten?

Der Vorgesetzte könnte seinen Mitarbeitenden im 

Vorfeld gut das Formular «Mitarbeiterqualifikation» 

abgeben. Dieses beinhaltet auch einen Beurteilungsras-

ter, der vom Chef und vom Mitarbeiter ausgefüllt wird, 

um mögliche Diskrepanzen zu eruieren. Auf diese Art 

kann der Mitarbeiter sich Gedanken machen, Fragen und 

Wünsche formulieren. Die Formulare gibt es teilweise 

in verschiedenen inhaltlichen Ausgestaltungen, denn bei 

einer Führungskraft sind andere Punkte wichtiger als bei 

einer Hilfskraft. 

Soll ich als Vorgesetzter mit all meinen Angestellten 

Qualifikationsgespräche führen oder nur mit meinen 

Kadermitarbeitern?

Grundsätzlich mit allen, von der Hilfskraft bis zum 

Kader. Je nach Betriebsgrösse ist es sinnvoll, dass die 

Teamleiter respektive Gruppenverantwortliche mit den 

ihnen unterstellten Mitarbeitenden diese Gesprä-

che selbst führen.

Welche Punkte soll ich konkret ansprechen?

Richten Sie den Fokus auf die Leistungen 

und das Verhalten während des vergangenen 

Jahres. Sagen Sie, was Sie an Ihrem Mitarbei-

tenden schätzen, wo Sie seine Schwachstellen 

sehen. Fragen Sie Ihren Mitarbeitenden, wie 

er selbst diese Punkte bewertet, wo er zufrieden 

ist und wo nicht. Diskutieren Sie gemeinsam die 

weitere Entwicklung und die Zukunft, denn dar-

aus leiten sich dann ja die Ziele ab, die Sie für die 

kommenden Monate stecken wollen.
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Viele tun sich schwer mit Kritik. Der Chef, der die richtige 

Formulierung finden muss und der Mitarbeiter, der mit 

Kritik umgehen muss. Offenheit und ein authentisches 

Auftreten sind hilfreich, wenn es darum geht, Kritik aus-

zusprechen. Dabei ist es von Vorteil, wenn der Chef ganz 

konkrete Beispiele bringt. Wenn also eine verantwortli-

che Mitarbeiterin jedes Mal vergisst, dem Stammgast 

zwei Kopfkissen zu geben, wie er das seit Jahren wünscht, 

oder wenn ein Mitarbeiter seine schlechte Laune am Ler-

nenden auslässt, dann muss das thematisiert werden.

Frau Fravi, Sie coachen ja auch Firmeninhaber, Personal-

verantwortliche und Teamleiter. Was genau tun Sie wäh-

rend eines Mitarbeitergesprächs? 

Vor dem eigentlichen Mitarbeitergespräch bespreche  

ich mit meinen Kunden, wie sie sich vorbereitet haben 

auf das Gespräch, was sie mit dem Gespräch erreichen 

möchten, welche möglichen Schwierigkeiten es aus ihrer 

Sicht geben könnte und wie meine Rolle sein soll. Wir 

klären auch, ob sie während des Gesprächs meine aktive 

Unterstützung im Sinne einer Intervention wünschen. 

Weiter wird auch das (Wohl-)Befinden des Vorgesetz-

ten thematisiert. Während des Gesprächs beobachte ich 

den Gesprächsverlauf und das Verhalten des Vorgesetz-

ten und des Mitarbeiters. Dieser Blick von aussen ist oft 

sehr aufschlussreich und nützlich, denn ein Coach sieht 

wieder andere Dinge als der Vorgesetzte. Er beobachtet 

auch die Mimik und die Gestik.

Welches sind die schwierigsten Momente in einem Qua-

lifikationsgespräch? 

Wenn die Einsicht des Mitarbeiters bei berechtigter 

Kritik fehlt, wenn jemand während des Gesprächs weint 

und ich denke, dass auch sprachliche und interkulturelle 

Barrieren es erschweren können, erfolgreich ein Mitar-

beitergespräch zu führen. Ist eine Frau beispielsweise 

die Vorgesetzte eines ausländischen Mitarbeiters, der 

Mühe hat, eine Frau als Chefin zu akzeptieren, kann es 

durchaus zu schwierigen Situationen kommen. Diesen 

kann man vorbeugen, indem die Chefin das Gespräch 

gemeinsam mit einer weiteren Führungskraft führt.

LiAnne frAVi
lianne Fravi ist Partner beim Beratungsunternehmen Fravi 
& Fravi AG – Für die entwicklung von Menschen und Unter-
nehmen mit Sitz in Hedingen zH und Andeer GR. Die Fravi & 
Fravi AG berät einzelpersonen und KMUs (Unternehmens- 
und laufbahnberatung, Treuhand und Steuern). lianne Fravi 
hat viel erfahrung als Coach. Sie kann auch für Mitarbeiter-
gespräche beigezogen werden.

infos ≥ www.fraviundfravi.ch

BuchtiPPs
lianne Fravi hat für gastro info-leserinnen und -leser eine 
interessante Auswahl an Büchern zum Thema Mitarbeiter-
gespräche zusammengestellt:

leitfaden für erfolgreiche Mitarbeitergespräche 
und Mitarbeiterbeurteilungen
Roberto de Micheli, Praxium-Verlag 
(Handbuch, inkl. CD-Rom mit Vorlagen)

Mitarbeiter erfolgreich, sicher und souverän führen
Roberto de Micheli, Praxium-Verlag
(Handbuch, inkl. CD-Rom mit Vorlagen)

So meistern Sie jedes Gespräch
 Patrick Rohr, Beobachter-Verlag

Mitarbeitergespräche (Arbeitsheft)
GABAl-Verlag

Gesprächstechniken (Arbeitsheft)
GABAl-Verlag

GastroSuisse bietet auch Seminare an zum Thema 
Qualifikationsgespräch führen.
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Und was raten Sie, wenn einmal jemand ausrastet?

Dann ist es besser, das Gespräch abzubrechen. Die Ge-

müter müssen sich zuerst wieder beruhigen. In einem 

späteren Gespräch sollte man dann aber diese Ereignisse 

thematisieren.

es gibt Mitarbeitende, die in Gesprächen sehr zurückhal-

tend sind und wenig sagen… 

… man sollte dies einfach zur Kenntnis nehmen, solche 

Leute darf man nicht überfahren mit Worten. Gut ist, 

wenn es gelingt, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ich 

empfehle daher auch, offene Fragen zu stellen und immer 

positive Feedbacks zu geben. So stärkt man das Selbst-

vertrauen des Gesprächspartners und signalisiert, dass 

man die Person ernst nimmt. 

Und es gibt Mitarbeitende, die sind regelrechte Work-

aholic…

… dann muss man sich fragen, warum der Mitarbeiter 

ständig im Betrieb ist. Hat er private Probleme, sucht er 

in der Arbeit Bestätigung? Besprechen Sie dies gemein-

sam und sagen Sie dann auch klar, dass es einen L-GAV 

gibt, den man einhalten muss. Als Chef haben Sie Ihren 

Mitarbeitenden gegenüber ja auch eine Fürsorgepflicht.

nicht nur, aber doch gerade auch in der Gastronomie, 

haben manche Alkoholprobleme. Wie lösen Sie diese 

Problematik?

Als Chef oder als Chefin sollten Sie in dieser Situation 

nicht einfach wegschauen. Häufig wirkt sich der Alkohol 

auf die Arbeitsleistung und auf das Verhalten aus, und Sie 

werden geneigt sein eine Kündigung ins Auge zu fassen. 

Aber es lohnt sich, nicht gleich zu kündigen, sondern mit 

dem betroffenen Mitarbeiter nach Lösungen zu suchen 

und mit ihm regelmässig klare Ziele mit Massnahmen 

und Terminen festzulegen. Halten Sie sämtliche Verein-

barungen schriftlich fest. Hilfreiche Informationen gibt 

es bei den Alkohol- und Suchtberatungsstellen.

immer wieder scheuen sich Vorgesetzte, Qualifikations-

gespräche anzusetzen. 

Das ist oft dann der Fall, wenn Chefs kaum Erfahrung 

haben, oder wenn man sich zu wenig gut vorbereitet. Da-

zu kommen manchmal noch eigene Unsicherheiten. Ein 

Chef fragt sich ja auch, wie erlebt mich ein Mitarbeiter? 

Welche Erwartungen hat er an mich?

Wer aber feststellt, dass Mitarbeitergespräche posi-

tive Führungs- und auch Marketinginstrumente für den 

Betrieb sind, der wird sie auch regelmässig terminieren 

und sich Gedanken darüber machen, wie der Mitarbei-

tende selbst up to date bleibt und wie man ihn für neue 

Positio nen im Unternehmen fit macht. Selbstverständ-

lich hat auch der Mitarbeiter eine Eigenverantwortung, 

indem er die Motivation und das Engagement für die 

Entwicklung seiner Employability oder Arbeitsmarkt-

fähigkeit aufbringt.

Mitarbeitende sind das Kapitel des Unternehmens, 

sagt man. 

Der Chef braucht seine Mitarbeitenden zwingend, um 

seine eigenen Betriebsziele zu erreichen. Nehmen wir als 

Beispiel die Dienstleistungsbereitschaft und die Freund-

lichkeit der Mitarbeitenden gegenüber den Gästen. Die 

Mitarbeitenden sind in einem direkten, ständigen Kon-

takt zum Gast und wenn dieser Kontakt nicht gut ist, kann 

sich das direkt auf den Unternehmenserfolg auswirken, 

indem sich die Gäste beschweren oder aus diesem Grund 

nicht mehr ins Hotel oder ins Restaurant zurückkommen.

INTERVIEW: KARIN HUBER, FOTOS: ZVG

Mitarbeitergespräche:
warum sie so wichtig sind

Selbst- und Fremdeinschätzung geben mehr Klarheit: Wie erlebe ich 
mich als Vorgesetzter, wie erleben mich meine Mitarbeitenden?
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zwischen oktober 2009 und Dezember 2010 wurden 

ins Hotel la Val Bergspa in Brigels 13,5 Mio. Franken 

investiert. Die Wiedereröffnung des Betriebs mit neuen 

Gastgebern fiel somit mitten in eine wirtschaftliche 

schwierige zeit. Trotzdem: Der Gästezuwachs in kurzer 

zeit lässt aufhorchen.

1300 Einwohner, 14 Hotels/Unterkünfte, eine Bergbahn, 

ein See, Dorfmetzgerei, Bäckerei und Molkerei: Brigels, 

dominiert vom markanten Piz Tumpiv, ist überschaubar. 

Man kennt sich. Das Hotel La Val hat seit dem Umbau und 

der Erweiterung eines Spa- und Restaurant-Bereiches sehr 

gewonnen. Hochstehende Naturmaterialien schaffen ein 

Wohlfühlambiente. Vor allem aber ist die Schwingung in 

diesem Haus spürbar stimmig. Freundliche Mitarbeitende 

umsorgen den Gast unaufdringlich. Und das was aufge-

tischt wird, ist frisch, liebevoll zubereitet und angerichtet.

Die lieBe GeHT DURCH Den MAGen
Gastgeber Susan und Chris Faber haben ein Ziel: «Un-

sere Gäste sollen sich bei uns wohlfühlen». Dass dies dann 

auch so ist, daran hat die La Val-Küche einen wesentli-

chen Anteil. Hier weiss man genau, dass die Liebe eben 

auch durch den Magen geht… Und so steht hinter dem 

La Val-Herd mit Rudolf Möller ein spürbar leidenschaft-

licher Koch. Ihm ist das «Chi-Chi» weit weniger wichtig 

als die Qualität der Produkte. Die kauft er vor allem im 

Dorf ein. Beim Dorfmetzger Venanzi Schmed, der zwar 

keine eigene Homepage hat, dafür aber an die 25 Sor-

ten Salsize, frisches Wild von Jägern und zartes Fleisch, 

genauso, wie es Möller will. Sodann ist er Kunde beim 

Dorfbäcker Gabriel Stefan und ebenso in der Brigelser 

Molkerei. Diese führt eine fast schon ungewöhnlich 

grosse Auswahl an Käsesorten – vom Geisskäse über den 

Kräuter- und Alpkäse bis zu Pfefferkäse. «Warum also», 

fragt sich Rudolf Möller, «soll ich Stilton in England und 

Roquefort in Frankreich einkaufen, wenn alles vor der 

eigenen Haustür in hoher Qualität produziert wird?» 

Möller, der lange Jahre in Fünfsternhäusern wie dem 

Vitznauer Hof und Parkhotel Delta in Ascona gekocht 

und zuvor in amerikanischen, asiatischen, deutschen und 

italienischen Töpfen gerührt hat, ist gelassen geworden. 

Und vor allem setzt er auf das Feine und nicht auf die 

Masse. Zum Feinen gehört das Mediterrane. Pasta statt 

Pizzokel und Maluns, sonnengereifte Gemüse und Früch-

te statt Tiefkühlkost, frischer Fisch auch aus dem Mittel-

meer auch. Es ist dieser Stil und diese Lebensart, diese 

In der Krise gestartet 
und gleich durchgestartet

Leichtigkeit des Südens, die der La Val-Koch in die Bünd-

ner Berge geholt hat mitten hinein in das friedliche Na-

turparadies von und rund um Brigels.

GAUlT MillAU: enTSCHeiDUnGSKRiTeRiUM 
AUCH FÜR MiTARBeiTenDe

16 Punkte hat sich Möller an seinen früheren Wirkungs-

stätten schon erkocht. 300 Gault Millau Punkte seien es 

bis jetzt – alle zusammen gezählt. 14 Punkte hat er gleich 

auf Anhieb im La Val erhalten. Wenn es so bleibt, sei es 

gut, wenn es mehr werden auch. Schön sei es einfach, 

wenn die eigene Leistung auf diese Art anerkannt wür-

de. Und: «Gault Millau Punkte oder Einträge in anderen 

kulinarischen Führern sind überdies sehr nützlich bei der 

Mitarbeitersuche», findet Rudolf Möller. «Denn für Mit-

arbeitende, die sich weiterbilden wollen, ist eine wirklich 

gute Küche ganz wichtig…» 

«Wir wollen die La Val-Küche ab der Wintersaison noch 

etwas aufrüsten», erklärt Gastgeber Chris Faber. «Auf-

rüsten» heisst: Einen neuen Patisserie-Mitarbeiter ein-

stellen, um noch stärker zu werden im Dessertbereich. 

Aufrüsten heisst genauso: Nebst den klassischen Menus  

zusätzlich Gourmet-Menus kreieren und das Angebot für 

die Halbpensionsgäste noch erweitern. Weil heute im-

La Val Bergspa
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mer mehr Menschen eine Lactose-Intoleranz aufweisen, 

wird in der Küche auch darauf  Rücksicht genommen.

FAMilien UnD PAARe
«99 Prozent aller Gäste, die im La Val Bergspa buchen, 

buchen mit Halbpension», sagt Faber. Es buchen genauso 

Familien wie Paare ab 30 und auch viele Paare im Bereich 

50 Plus. Diese unterschiedlichen Zielgruppen würden gut 

harmonieren, denn an Wochenenden kämen jüngere 

Paare, unter der Woche Familien. «Brigels», so Faber, 

«setzt stark auf das Familiensegment. Das wollen wir 

nicht ignorieren sondern bei uns integrieren.» 

So hat sich Rudolf Möller ganz den Wünschen der Kids 

angepasst. Die essen im Rahmen der Halbpensions-Me-

nus was sie mögen. Einfach nur Pasta oder einen Haupt-

gang ohne Suppe oder Vorspeise. «Die Eltern haben so 

genügend Zeit, in Ruhe fertig zu essen», erklärt Faber das 

Konzept. «Anfänglich dachten wir zwar an einen grossen 

Kindertisch. Aber es hat sich schnell gezeigt, dass dafür 

die Nachfrage fehlt.» 

Während der Sommersaison werden täglich rund 35 

Gäste, im Winter rund 50 Gäste bekocht. Das Restaurant 

im La Val ist selbstverständlich auch für auswärtige Gäste 

 LA VAL BergsPA
Das Hotel la Val ist ein älteres Haus, erbaut Anfang der 80er 
Jahre, und ist entsprechend in die Jahre gekommen. lange 
blieb für erneuerungen zu wenig Geld übrig. Vor rund zwei 
Jahren kauft ein deutscher investor die beiden la Val-Hotel-
gebäude und begann dann, diese umzubauen. er investierte 
rund 13,5 Mio. Franken. Die Häuser wurden rundum reno-
viert und neu ausgestattet. Mit dem neuen Bergspa konnte 
das Gästesegment entsprechend erweitert werden. 

Gastgeber: Susan und Chris Faber. Chris Faber arbeitete zu-
letzt während zehn Jahren im Hotel Kulm in Arosa in ver-
schiedensten Funktionen. im April 2009 kamen er und seine 
Frau in la Val Bergspa nach Brigels. Sie konnten sich in die 
Umbauplanung mit einbringen. zusammen mit dem Hotel 
la Val gehört das Hotel Crestas zur Betriebsgesellschaft der 
Brigels Gastro AG. 

Küchenchef: Rudolf Möller. er arbeitete zuletzt als Küchen-
chef im Parkhotel Delta in Ascona.

Küche: Mediterran, frisch, saisonal. 14 Gault Millau Punkte. 

zimmer: 23 zimmer im nebengebäude, 9 zimmer im Haupt-
gebäude. ziele: ein zusätzlicher Hotelerweiterungsbau

infos: Hotel la Val Bergspa, 7165 Breil/Brigels
Tel. 081 929 26 26, hotel@laval.ch ≥ www.laval.ch 
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geöffnet. Die Hausgäste haben die Möglichkeit, sich auch 

einmal im einfacheren Hotel Crestas zu verpflegen. Das 

Crestas gehört zur Betriebsgesellschaft Brigels Gastro AG. 

nACHHAlTiG ARBeiTen
Im La Val legen die Besitzer, die Gastgeber und mit 

ihnen die Mitarbeitenden Wert auf Nachhaltigkeit. Ener-

gieeinsparungen gibt’s dank der Wärmerückgewinnungs-

anlage im Wellnessbereich. Ob bald noch eine Solaran-

lage oder ein Blockheizkraftwerk dazu kommt, ist in Ab-

klärung. In der Küche ist bereits ein moderner Induktions-

herd installiert. «Im La Val sind die Energiekosten trotz 

Wellness- und Spa-Bereich viel tiefer als in unserem Zweit-

betrieb Crestas», zeigt sich Faber stolz. 

Zudem: Einen Schweinekübel braucht der Küchenchef 

keinen. «Wir verwerten alles, auch die Rüstabfälle.» Und: 

Den 25 bis 30 La Val Mitarbeitenden tischt der Küchen-

chef das Gleiche auf wie den Gästen. «Wir kochen für 

unsere Mitarbeiter nicht extra, damit würden wir kaum 

Einsparungen generieren», merkt Faber an. 

eURo-KRiSe nUR WeniG SPÜRBAR
Susan und Chris Faber haben ihren Fokus vor allem 

auf Schweizer Gäste gesetzt. Ihr Marketing ist ganz auf 

diese Zielgruppe ausgerichtet. So sind 90 Prozent aller 

Gäste Schweizer. Ein Grund, weshalb man im Hotel La Val 

kaum etwas spürt von der Euro-Krise. Die Zimmer- und 

Restaurantpreise bewegen sich im üblichen Viersterne-

Rahmen. Spezielle Packages (Wellness, Wandern) sind 

erhältlich. Anreize mit Dumpingpreisen zu schaffen, will 

man aber nicht. Das Preis-/Leistungsverhältnis sei stim-

mig. Der Gast erhalte auch ohne Preisaufschläge Zusatz-

leistungen, wie etwa einen frischen Laib Brot beim Aus-

checken (für  Daheim) oder das Nusstörtchen im Zimmer. 

«Wir schauen zwar durchaus auf den Preis, aber nicht zu 

fest. Denn der Gast merkt es, wenn die Qualität nicht 

stimmt», weiss Chris Faber. 

Trotzdem will Faber nun auch Gäste aus dem Euroraum 

gewinnen. Vor allem aus Spanien. Aus Spanien? «Ja», 

lacht er, «wenn es im Sommer in Spanien sehr heiss ist, 

sehnen sich viele in die Berge. Bei uns ist es warm, aber 

nicht heiss. Und wir bieten dazu eine wunderschöne 

Bergwelt», so die Überlegungen des Gastgebers.

DAS MARKeTinGKonzePT
Beim Marketing konzentriert sich Chris Faber stark 

aufs Internet. 40 Prozent des Marketingbudgets hat er 

bislang für diesen Kanal eingesetzt. Künftig sollen für 

das Internet sogar 70 bis 80 Prozent der Marketinggelder 

eingesetzt werden. Innerhalb eines Jahres seit der Er-

öffnung im Dezember 2010 ist es gelungen, eine durch-

schnittliche Auslastung von bereits über 50 Prozent zu 

erreichen. Gegen 70 Prozent sollen es im zweiten Be-

triebsjahr sein, so die ehrgeizigen Ziele der Gastgeber. 

Hilfreich ist da bestimmt die Listung des La Val Bergspa 

Hotels unter den Top 48 Schweizer Ferienhotels. Anvi-

sieren tun Chris und Susan Faber schon wieder ein neues 

Ziel. «Wir wollten im Ranking der SonntagsZeitung und 

der Bilanz unter den Top25 der Berghotels figurieren». 

Das schaut schon jetzt ganz danach aus… 

TExT: KARIN HUBER, FOTOS: ZVG
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In der Krise gestartet
und gleich durchgestartet

La Val Bergspa

Rudolf Möller ist ein leidenschaftlicher Koch. 
Er verwöhnt seine Gäste mit den allerbesten Produkten.
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Das exklusive Ess- und Theatervergnügen 2012 ist eine 

Projektarbeit der Abschlussklassen der auszubildenden 

Köchinnen und Köche der Gewerblichen Berufsschule 

Chur. Vom 20. bis 22. Januar zeigen in den Räumlich-

keiten der Klinik Beverin in Cazis über zwei Dutzend 

2. und 3. «Lehrjahresstifte» was sie so alles drauf haben.

Für die jungen Leute ist die Organisation dieses ganz 

besonderen Ess- und Theatervergnügens eine riesige 

Herausforderung. Unter der Anleitung ihres Kochfach-

lehrers Tony Annen und mit Unterstützung des Beverin-

Küchenchefs Sepp Meier sind die Lernenden aus zwei 

Klassen seit Monaten daran, sich auf ihre ungewöhnli-

che Projekt arbeit vorzubereiten. «Wir machen alles von 

der Planung bis zur Ausführung in unserer Freizeit», sagen 

Flavia Bebi, Lernende in der Alterssiedlung Kantengut 

in Chur, und Stefan Caderas, Lernender im Restaurant 

Scaläratreff in Chur. 

Flavia Bebi übernimmt als Chef de Service an den drei 

Ess- und Theaterabenden eine verantwortungsvolle Auf-

gabe, genau wie Stefan Caderas als Sommelier.  An allen 

drei Abenden wird ein Fünfgang-Menu zubereitet und 

aufgetischt. Dazu gibt es die passenden Weine. Zu den 

Gästen zählen insbesondere die Familien, Bekannten und 

Freunde der auszubildenden Köchinnen und Köche.

HAnD in HAnD: ARBEiT unD SPASS
Es war den jungen Leuten freigestellt, ob sie diese 

grosse Herausforderung annehmen wollten oder nicht. 

Für die beiden Klassen der 3. und 2. Jahresstifte gab es 

da jedoch nicht allzu viel zu überlegen. Sie sagten ihrem 

Fachlehrer rasch zu. «Mit so einem grossen Anlass sam-

meln wir viele berufliche Erfahrungen, die wir sonst so 

nie machen könnten. Zudem wird das ganze Team ge-

stärkt», sind Flavia und Stefan überzeugt. «Das Projekt 

ist ebenso interessant wie lehrreich. Es macht viel Spass 

und es ist für uns eine grosse Lebensschule». Zu ihren 

ersten Erkenntnissen etwa zählt auch, dass sie ihre Mit-

schülerinnen und Mitschüler besser und von einer ande-

ren Seite kennenlernen. «Wir sehen bei ihnen jetzt auch 

ganz andere Qualitäten». 

Sicher ist: «Es ist wirklich eine tolle Sache, so etwas auf 

die Beine stellen zu dürfen». Erste Trainings in der Küche 

Beverin mit HTW-Studenten als «Versuchskaninchen» 

lassen Flavia und Stefan schon jetzt zuversichtlich erschei-

nen. Sie sehen aber auch, welche Schwachstellen noch 

auszumerzen sind. «Es stimmt, der Aufwand ist enorm 

hoch», räumen sie ein. «Aber die Vorfreude ist eben auch 

sehr gross», lachen sie. Das bisschen Nervosität, das sie 

immer wieder einmal befällt, gehört dazu, ist quasi das 

Salz in der Suppe und spornt an, das Beste zu geben.

 In der Regel treffen sich die Koch-Lernenden montags 

nach der Schule zu den Besprechungen und Vorberei-

tungsarbeiten. Zusammen erstellen sie einen Ablaufplan, 

bestimmen, wer in der Küche und im Service was macht. 

Aber sie wissen schon jetzt: Ihre Gäste erwartet ein ganz 

exklusives Ess- und Theatervergnügen. 

Die Kultur des feinen Essens wird mit hochstehender 

Theaterkultur verbunden. Das Gala-Diner wird an allen 

drei Abenden jeweils begleitet von einem Lustspiel in drei 

Akten «Isabella oder die Scheidung». Das Stück spielt in 

Paris des 17. Jahrhunderts und wird unter der Regie von 

Marco Gieriet als italienische Komödie mit Improvisatio-

nen aufgeführt. 

TExT uND foTo: KhR 

Lernende organisieren 
Ess- und Theatervergnügen

Die Daten
Das Ess- und Theatervergnügen 2012 im Restaurant und 
im Saal der Klinik Beverin in Cazis findet statt am 20. und 
21. Januar 2012, 17.45 Uhr, sowie am Sonntag 22. Januar 2012 
um 16.30 Uhr.

Flavia Bebi übernehmen als Chef de Service, Stefan Caderas als Sommelier 
verantwortungsvolle Aufgaben am Ess- und Theatervergnügen.
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zwei Bündner und zwei deutsche Kochlernende 

tauschen quasi ihre Ausbildungsplätze auf zeit. Die 

vier jungen lernenden sammeln dadurch viele neue 

erfahrungen. Und lernen erst noch neue leute in 

einem kulturell unterschiedlichen Umfeld kennen.

Initiant des Koch-Lernenden-Austausches zwischen der 

Schweiz und Deutschland ist Berufsschul-Fachlehrer 

Tony Annen einerseits und sein Kollege Andreas Popp 

im deutschen Höchstadt anderseits. Sie ermöglichen es 

jungen begabten Koch-Lernenden erstmals, einen Aus-

tauschmonat in ihre Berufslehre einzubauen. So erhalten 

diese die einmalige Chance, Einblick in andere Lehrbe-

triebe und andere Kulturen zu nehmen. Florian Dotter-

weich und Andreas Wendel sind am 6. November für vier 

Wochen in die Schweiz gereist, um ihre Austausch-Jobs 

anzutreten. Zur gleichen Zeit reisten Ricardo Tanner und 

Isabelle Wildhaber nach Deutschland. Alle vier werden 

in ihren Lehrbetrieben auf Zeit gratis verpflegt und er-

halten kostenlose Unterkunft.

Wie ARBeiTeT MAn in SCHWeizeR KÜCHen?
Florian und Andreas waren gespannt darauf, wie in 

Schweizer Betrieben gekocht wird. Sie wollten aber auch 

andere Betriebsformen kennenlernen, wie beide bestä-

tigen. Florian macht seine dreijährige Ausbildung im «Gol-

denen Engel» in Weissendorf/D. Während seines Aufent-

halts in Chur arbeitet er im Restaurant Scaläratreff bei 

Küchenchef Arnold Egli. «Ich bin positiv begeistert», er-

zählt er. «Alle sind hier so freundlich. Und alles ist sehr gut 

organisiert. Zudem bin ich bestens integriert. Ich fühle 

mich sehr wohl.» Dass in einer Kantine mit so vielen Frisch-

produkten gearbeitet wird, überraschte Florian aber doch. 

«Das hätte ich nicht gedacht».

Ähnliche Erfahrungen machte auch Andreas, der wäh-

rend seiner Austauschwochen in der Küche der Rehaklinik 

Valens arbeitet. Und auch er wundert sich darüber, dass 

es möglich ist, in einer Kantine mit nur wenigen Fertig-

produkten auszukommen. «Ich war vier Jahre lang beim 

Bund (Militär), wo überwiegend mit Convenience-Pro-

dukten gearbeitet wurde», sagt er.

Beiden ist (bislang) nichts Negatives aufgefallen. Im 

Gegenteil – sogar für die Freizeit habe man in der Schweiz 

mehr Zeit zur Verfügung. Das sei jedoch sicher von der 

Betriebsform abhängig. Hier arbeite er in einer Kantine, 

die einen frühen Arbeitsschluss ermögliche. In seinem 

deutschen Lehrbetrieb hingegen hat die Küche den gan-

zen Tag bis abends um 22 Uhr geöffnet, weshalb dort ein 

Zweischichtbetrieb gefahren werde. Etwas «ungewohnt» 

fanden beide Lernenden in den ersten Tagen die Land-

schaft mit den vielen Berge rundherum. «Aber daran ge-

wöhnt man sich schnell», sagen beide.

Kochlernende schauen 
in fremde Kochtöpfe
Florian und Andreas geniessen ihren Arbeitsaufenthalt in der Schweiz genauso wie Isabelle und Ricardo in Deutschland. 
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andere Weise sehr originell präsentieren. Im Grossen 

und Ganzen stellten sie keine grossen Abweichungen zu 

Schweizer Restaurantbetrieben fest. Kleinigkeiten aber 

sind ihnen schon aufgefallen, beispielweise, dass sie eher 

ältere Küchen hätten und vielfach nur mit Gasherden ar-

beiten würden. 

Was könnte besser sein?

«Also die Gasherde sind schlichtweg zum Putzen nicht 
so toll, aber sonst würden wir eigentlich nichts än-
dern», mailen Isabelle und Ricardo

Wie sind die Arbeitszeiten?

Isabelle:  Die Arbeitszeiten sind zwar anders als zuhau-
se. Aber eigentlich arbeite ich nicht mehr als in meinem 
Betrieb in der Schweiz, aber da ich in der Zimmerstunde 
auch im Geschäft bin, kommt mir das extrem lange vor. 

Ricardo: Normaler weise muss ich von 10 bis 15 Uhr und 
von 17:30 bis 21 Uhr arbeiten. Aber dies kann sich ver-
ändern, je nachdem wie viel Arbeit wir haben.

Wie wurdet ihr in Deutschland aufgenommen?

Wir wurden beide überall wo wir waren sehr herzlich auf-
genommen. Wir bekamen schöne Zimmer, und durften auch 
schon die schönsten Sonnenuntergänge betrachten.

Gibt es Unterschiede in den Berufsschulen?

Natürlich gibt es Unterschiede. Zum Beispiel haben die 
Schüler keinen Sport und sie haben hier keine über-
betrieblichen Kurse wie bei uns, sondern am Schultag 
selber vier Lektionen Praktisches Kochen.

GESPRÄCH: KARIN HUBER, FOTOS: KHR / ZVG

SCHUliSCHe UnTeRSCHieDe
Florian und Andreas geniessen sichtlich ihren Schwei-

zer Aufenthalt. Wie zu Hause gehen sie auch hier in die 

gewerbliche Berufsschule, die einen etwas anderen Lehr-

plan hat wie jene in der Heimat. So etwa gibt’s an ihrer 

deutschen Schule zusätzlich Kochunterricht. Und auf die 

praktische Prüfung können sie sich auch etwas früher 

vorbereiten als die Schweizer: Den Warenkorb erhalten 

sie nämlich schon vier Wochen vor der Prüfung, um sich 

vorbereiten zu können. 

Ricardo Tanner (17) aus Masein und Isabelle Wildhaber 

(17) aus Flumserberg (beide 2. Lehrjahr) reisten im Gegen-

zug nach Deutschland, Ricardo arbeitet dort im Hotel Her-

zogsPark in Herzogenaurach (Heimatbetrieb Reha Klinik 

Valens) und Isabelle im Gasthof Goldener Engel in Weis-

sendorf (Heimatbetrieb Restaurant Scalära, Chur). Sie 

schreiben in ihren E-Mails über ihre ersten Erfahrungen. 

Isabelle: Ich habe meine ersten Erfahrungen mit Karp-

fen und Forellen schlachten gemacht. Das hat mich sehr 

beeindruckt!

Ricardo: Die ersten Erfahrungen habe ich, in meinem 

Betrieb, mit der Kücheneinrichtung gemacht, denn die 

Küche vom HerzogsPark ist etwa 90 Jahre alt, wurde mir 

jedenfalls so erzählt. Meine in der Schweiz ist wesent-

lich neuer. Meine erste Erfahrung ist also die Gewöh-

nung an die etwas andere Küche.

Beide haben erwartet, dass die Köche hier  nicht ganz 

so originell kochen würden wie die Schweizer Köche. Dies 

traf jedoch überhaupt nicht zu! finden die Beiden. Die 

deutschen Köche hätten einfach andere Spezialitäten 

als wir uns gewohnt seien. Sie würden ihre Speisen auf 

  Für  
starke Auftritte

info@druckereilandquart.ch | www.druckereilandquart.ch
BÜNDNERWEISS UND ÖKOLOGISCH 
IN ILANZ, SAMEDAN UND BAD RAGAZ

U N S E R  W E I S S
I S T  G R Ü N
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Wie man Stress in den Griff bekommt, erklärte Sport-

lehrer Martin Romang am 9. Forum für lernende im 

«Schweizerhof» in lenzerheide. Dazu gab er viele 

handfeste anwendbare Tipps. Und Beat Caduff vom 

Wineloft zürich sagte, welche Werte wichtig sind im 

Beruf und im leben.

111 in Ausbildung stehende junge Leute aus der Bünd-

ner Gastronomie und Hotellerie trafen sich Ende Sep-

tember zum Forum für Lernende traditionellerweise im 

Hotel Schweizerhof in Lenzerheide. Es ist schweizweit 

das einzige Lehrlingsforum, das Auszubildenden eine 

Plattform bietet, sich ausserhalb ihrer Betriebe auszu-

tauschen, neue respektive andere Fertigkeiten kennen-

zulernen und ihre eigene Ausbildung zu reflektieren – 

diesmal stand das Forum unter der Thematik «Stress».

Stress muss nicht sein
Forum Für lerNeNDe

FReUDe iST AlleS
In einem ersten Block erzählte Beat Caduff, der den 

Lernenden mit dem besten Notendurchschnitt ein hand-

geschmiedetes Küchenmesser schenkte, in einem von 

Tele Südostschweiz-Moderation Seraina Venzin geleite-

ten Interview, über seine Arbeit, seine Einstellung dazu 

und auch, was er von seinen Lernenden erwartet. «Um 

erfolgreich zu arbeiten, braucht es Freude», sagte Caduff. 

«Freude möchten wir auch unseren Lernenden in unserer 

Wineloft mitgeben.» Eine wichtige Voraussetzung, mit 

Freude zu arbeiten, sei, dass man sich mit dem Restau-

rant, in dem man seine Ausbildung macht und arbeitet, 

identifizieren kann. Auch die Freude an guter Küche sei 

für angehende Köche und Gastronomiemitarbeitende 

eine Grundvoraussetzung. Ist die Freude da, könne man 

mit Stresssituationen besser umgehen, da Freude ein gu-

ter Stressbrecher sei. Sei der Stress da, soll man versuchen, 

diesen in Zufriedenheit und Glück umzupolen. «Besser 

ist es auch, das Gute zu suchen und nicht die Fehler.» 

Sein eigenes Erfolgskonzept, so Caduff, sei die Freude.

«Helft euch gegenseitig, tauscht euch aus und pflegt 

untereinander einen guten, respektvollen Umgang», ap-

pelliert Caduff an die Jugendlichen. Und merkt gleich 

noch an: «Je besser man in der Schule aufpasst, desto 

mehr kann man für sein Leben mitnehmen.» Ausserdem 

sei das Aufpassen mit einem schönen Nebeneffekt ver-

bunden: Die Prüfungen werden leichter und stressfreier. 

MiT BeWeGUnG GeGen STReSS
In einem zweiten Block gab Martin Romang, Sport-

lehrer und Seminarleiter für Gesundheit und Bewegung 

bei der Motio AG, den Lernenden viele wertvolle Tipps 

mit auf den Weg. Auch zeigte er die Stressauslöser (Zeit/

Termindruck, zu viel Arbeit, private Probleme, schwierige 

Aufgaben, Problem mit Vorgesetzten und Kollegen etc.) 

auf. Durch Stress entstünden den Unternehmen jedes 

Jahr rund 4,2 Milliarden Franken Verlust, zitierte Romang 

eine Studie des Seco (Stand 2000). Stress habe jedoch 

auch positive Auswirkungen: Durch den Anstieg des Nor-

adrenalins gibt es Energieschübe und Glücksgefühle.

STReSS zeiGT SiCH in VielFälTiGeR WeiSe
Jede Person entscheidet selbst, wodurch sie sich stres-

sen lassen möchte, so Romang. Wie und wann man sich 

stressen lasse, hänge ab von den eigenen Erfahrungen, 

persönlichen Bewertungen, eigener Einstellung, dem 

Handfeste Tipps zur Stressbewältigung gibt’s von Sportlehrer Martin Romang.
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Längerfristig helfen regelmässige Bewegung, Entspan-

nung, Zeitmanagement, das Neinsagen, die Probleme 

zu lösen und die eigene Einstellung verändern. Romang 

empfiehlt den Lernenden, sich einmal ihre zehn wich-

tigsten und die zehn unwichtigsten Dinge in ihrem Leben 

zu notieren und diese miteinander zu vergleichen. «Han-

delt, wartet nicht ab, setzt euren Körper und Verstand 

ein, seid bereit, euch zu verändern», empfiehlt Martin 

Romang, der die Lernenden auch noch auf dem Sport-

platz zu stressfreien und glücklichen Stunden verhalf.

Ruedi Schindler, Leiter des Amtes für Berufsbildung 

Graubünden, führte die Lernenden des 1. Und 2. Lehr-

jahres ein in die während der Ausbildungszeit geltenden 

Rechte und Pflichten, während Tamara Henderson von 

GastroSuisse die Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigte. 

Unterstützt wird das Forum jeweils auch von GastroSuisse 

und hotelleriesuisse sowie von der GKB und der ÖKK. 

TExT UND FOTOS: KARIN HUBER

Selbstvertrauen und der Belastbarkeit. Der Stress zeige 

sich in vielfacher Weise, etwa in den Gedanken: Sätze wie: 

Das schaffe ich nie, ich habe keine Chance, würden zu 

mehr Stress führen. Stress zeige sich ebenso in den Kör-

perempfindungen (Verkrampfungen, Verspannungen, 

Herzklopfen, Magenschmerzen, Schlafstörungen etc.), 

und auch in den Gefühlen (Wut, Ärger, Angst, Trauer, 

Unsicherheiten etc.).

STReSS VeRMeiDen
Bewegung ist gemäss Romang eine gute Form der 

Stressvermeidung, Stressbewältigung und der Stress-

eleminierung. Er empfiehlt: 

Sich abreagieren, brüllen ... im stillen Kämmerlein

Spontane entspannungsübungen ... Augen zu und 

mehrmals durchatmen

Positive Selbstgespräche ... Augen zu und sich an 

schöne Situationen erinnern

Wahrnehmungsablenkung ... Gedanken unterbre-

chen, indem sich z.B. intensiv seine Hand betrachtet

Über 100 junge Menschen besuchten das Forum für Lernende.
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Die Unternehmenskultur beeinflusst den Umgang, 

das Auftreten und Benehmen der Mitarbeiter und 

Führungskräfte untereinander sowie gegenüber allen 

Kunden, lieferanten, Geschäftspartnern und neuen 

Mitarbeitern. Sie wirkt stark auf das Arbeitsklima 

der Beteiligten. Wer die Unternehmenskultur pflegt, 

beeinflusst unmittelbar Umsatz und Gewinn.

Ebenso ist die Unternehmenskultur ein wichtiges «In-

strument» und ein Gradmesser dafür, wie die Mitarbei-

tenden ihre Arbeit machen und sich einbringen in den 

Betrieb. Wir haben dazu Thomas Fahrni, Leiter Unter-

nehmerausbildung bei GastroSuisse befragt. 

Thomas Fahrni, welches sind für Sie die wichtigsten 

Werte, die ein Unternehmen pflegen sollte?

Diese Werte legt jeder Betrieb selbst für sich fest. In 

einem Ethikkodex werden die ethischen Grundsätze fest-

gehalten, nach denen sich das unternehmerische Handeln 

auszurichten hat. Gemeinsame Werte stehen im Mittel-

punkt jeder gelebten Unternehmenskultur. Die Unter-

nehmensberater Peters/Watermann stellten in einer 

Untersuchung fest, dass erfolgreiche Unternehmen klar 

darlegen, wofür sie einstehen und dass sie die Einhal-

tung ihrer Werte sehr ernst nehmen. 

Was bewirken Werte?

Werte sind eine Orientierungshilfe. Sie ermöglichen 

beispielsweise Identifikation, erhöhen die Motivation, sie 

stärken das Gemeinschaftsgefühl und ermöglichen die 

Abgrenzung nach aussen. Werte haben ebenso eine Bin-

dungsfunktion. Sie fördern die Teamarbeit, reduzieren 

das Konfliktpotential und helfen, Krisen zu bewältigen.

Unternehmenskultur ist im Gastro-Unternehmersemi-

nar G3 auch ein Thema. Was sind die Schwerpunkte im 

Ausbildungsplan?

Ausgehend von verschiedenen Ethik-Definitionen dis-

kutieren wir die Wichtigkeit ethischen Handelns für die 

Unternehmung. Im Zentrum der Auseinandersetzung 

steht schlussendlich die Implementierung einer Ethik-

strategie für das eigene Unternehmen. Der Transfer in 

den eigenen Praxisalltag ist uns dabei ganz wichtig. 

Gibt es die ultimative Unternehmenskultur, wie man sie 

am erfolgreichsten leben sollte?

Eine Unternehmenskultur ist nicht per se erfolgreich. 

Es gibt auch Unkulturen. Selbstverantwortung, Dialog 

und innovative Lösungen sind Anforderungen an das 

Verhalten eines Unternehmens, um eine nachhaltige 

Unternehmenskultur aufbauen zu können.

in manchen Betrieben merkt sogar der Gast, dass der 

gegenseitige Respekt fehlt. Soll und kann ein Mitarbei-

ter seinen Vorgesetzten darauf aufmerksam machen? 

Meine Wahrnehmung ist eine andere. Wenn dies so 

vom Gast erlebt wird, dann handelt es sich hier ganz 

sicher um krasse Einzelfälle. Zudem wäre es zu einfach, 

alles auf die fehlende Unternehmenskultur abzuwälzen. 

Der gastronomische Alltag ist viel komplexer.

24 // Ethik

EthikkodEx für BEtriEBE

Die Unternehmenskultur 
hat Einfluss auf Umsatz 

und Gewinn
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Manchmal spürt man nur, dass in einem Betrieb nicht al-

les rund läuft. Aber man kann nicht sagen, was es ist. Wie 

kommt man solchen versteckten Bremsen auf die Spur?

Indem ich mir als Führungskraft selber den Spiegel 

vorhalte. Als Führungskraft bin ich verantwortlich und 

zuständig für alles was ist und was nicht ist.

These 1: So wie etwa lichtverhältnisse einfluss auf die 

leistungen am Arbeitsplatz haben, so wirkt sich auch 

die Unternehmenskultur auf die Motivation der Mitar-

beiter aus. Mitarbeiter bringen dann Höchstleistungen, 

wenn sie sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen.

Mitarbeitende bringen in der Tat dann Höchstleistun-

gen, wenn sie sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Ich 

kann diese These vollumfänglich so bestätigen. 

These 2: ein erfolgreicher Betrieb stellt seine Gäste und 

seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt. 

Ganz genau und dazu gibt es viele Instrumente. We-

niger erfolgreiche Betriebe betrachten ihre Mitarbeiten-

den vielleicht einfach als Mittel zum Zweck. Eine solche 

Einstellung rächt sich über kurz oder lang.

These 3: ein erfolgreicher Betrieb pflegt eine gute Feh-

lerkultur. 

Das ist so. Denn wo gearbeitet wird, passieren Fehler. 

Es geht deshalb nicht primär darum Fehler zu vermeiden, 

sondern wie damit umgegangen wird. Aus Fehlern kann 

man lernen, heisst es so schön. Besser einen Fehler als 

gar nichts machen.
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Thomas Fahrni ist Leiter Unternehmerausbildung bei 
GastroSuisse und setzt sich mit der Unternehmenskultur 
auch im Gastro-Unternehmerseminar G3 auseinander. 

Gibt es ein Früherkennungsradar, mit dem der Betriebs-

inhaber erkennen kann, weshalb es nicht mehr rund läuft, 

weshalb unterschwellige Unzufriedenheit herrscht?

Die gut ausgebildete persönliche Wahrnehmung des 

Unternehmers ist bereits viel wert. Wer offen, interessiert 

mit den Mitarbeitenden umgeht, wird früh bemerken, 

dass etwas im Busch ist. Beim morgendlichen Begrüs-

sungsritual, zwischendurch oder am Abend, nach an-

strengendem Abendservice. Kurzfristige Absenzen, häu-

fige Wechsel, fehlende gegenseitige Unterstützung, etc. 

können äussere Zeichen sein. Dann ist es aber oft schon 

vieles im Argen. 

Welche Tools, welches Vorgehen empfehlen Sie, um 

überhaupt die Unternehmenskultur in einem Betrieb 

zu definieren?

Zuerst müssen organisatorische Hindernisse identifi-

ziert werden. So stellen sich Fragen wie existieren bei-

spielsweise Stellenbeschreibungen, wie gut wird im 

Team zusammen gearbeitet, wie laufen die Entscheidun-

gen, sind die Ziele klar definiert. Anschliessend können 

institutionelle Massnahmen getroffen werden. Gemein-

sam werden ethische Grundsätze diskutiert und formu-

liert. Eine transparente Kommunikation unterstützt ei-

nen solchen Prozess.

in unseren Gastronomie- und Hotelbetrieben treffen 

heute viele verschiedene unterschiedliche kulturelle 

Werte aufeinander. Wie kann man diese in die eigene 

Unternehmenskultur integrieren? 

Zuerst müssen sie bewusst und sichtbar gemacht wer-

den. Hat ein Betrieb einmal gemeinsame Werte definiert, 

wird er Kandidaten den Vorzug geben, von denen er 

glaubt, dass sie in der Lage sind, diese auch zu stützen. 

Wie erklären Sie sich, dass viele Chefs sich nicht gerne mit 

dem Thema Unternehmenskultur auseinandersetzen? 

Es ist ein Führungsthema und Führung ist anspruchs-

voll. Wer führt, muss sich vor allem auch selber führen. 

Ich denke nicht, dass sie sich aktiv dem Thema verwei-

gern. Vielleicht fehlen Manchen einfach die Instrumente, 

den richtigen Plan dazu. 

INTERVIEW: KARIN HUBER, FOTO: ZVG

«Fühlen sich die Mitarbeitenden 
in eineM betrieb wohl, stiMMt die 
UnternehMenskUltUr.»
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Kräuter sind für Urs Schaffer nicht einfach 

Pflanzen, die man nur zur Dekoration auf den 

Teller legt. Kräuter und Unkräuter sind für 

ihn wunderbare natürliche «Geschmacksver-

edler», die jedes Gericht einzigartig machen. 

Kräuter in der Gastronomieküche führen 

aber vielfach immer noch ein Schattendasein. 

Das will Schaffer ändern.

Urs Schaffer ist gelernter Koch, Hotelfachschulabsolvent, 

Betriebswirtschafter, Betriebsanalytiker, Berater mit 

Schwerpunkt F & B, Seminar- und Kursleiter (auch bei 

GastroGraubünden) sowie Autor vieler Fachberichte und 

bald auch eines Kräuterbuches. Er hat sich aber auch in 

der Naturheilkunde aus- und weitergebildet und bietet 

in seiner «Kräuterwerkstatt» in Guarda entsprechende 

Seminare an. Kräuter liegen dem Pflanzenliebhaber am 

Herzen. Man sollte sie so pfleglich behandeln wie einen 

Menschen, der einem lieb ist, findet er. 

GroSSeS PoTenTial für Die Küchen
Weshalb Kräuter in den Küchen von Restaurants immer 

noch zu wenig eingesetzt werden, versteht Urs Schaffer 

nicht. Denn, so fragt er sich, gibt es denn etwas Einfache-

res als mit so wenigen Zutaten Geschmacksfeuerwerke 

auf den Zungen der Gäste zu entfachen? Der Kräuterspe-

zialist jedenfalls sieht in Sachen Kräutern und Unkräutern 

ein riesiges Potential für die professionellen Küchen.

Gerade kleinere Betriebe könnten sich mit dem Ein-

satz von Kräutern gut profilieren, so Schaffer. Noch im-

mer würden viele nicht so genau wissen, was sie sein 

wollten, mit was sie auf sich aufmerksam machen könn-

ten. «Für junge, innovative Küchenchefs wäre aber ge-

nau das Thema Kräuter eine riesige Chance, sich zu pro-

filieren.» Und auf diese einfache Art und Weise sei es 

leicht, Umsatz und Gewinn zu steigern und den Spass 

dazu erst auch noch. In einem seiner früheren Publika-

tionen schrieb Schaffer: «Überlegen Sie es sich gut, ob 

Sie wirklich «gut bürgerliche Küche» verkaufen wollen 

oder ob Sie sich nicht klar und einzigartig positionieren 

sollten. Es bieten sich hier unzählige Möglichkeiten an, 

wie in der Art der Präsentation der Speisen und Getränke 

Mehrwert geschaffen werden kann.»

Mehr alS PeTerli UnD SchniTTlaUch
In (zu) vielen Küchen beschränken sich die Köche im-

mer noch auf Peterli, Schnittlauch und Basilikum, bemän-

Einfache Gastrokonzepte mit 
Kräutern und Unkräutern

Urs Schaffer, der 
Kräuterspezialist: 
Viele Gastronomie
betriebe könnten 
sich über eine 
frische Kräuter
küche profilieren.

Frische Kräuter veredeln jedes Gericht.
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auch aus Büchern und anderen Informationsquellen. 

Wenn man Urs Schaffer zuhört, schmeckt man gleichzei-

tig die Kräuter, die er erwähnt, auf der Zunge. Es sind 

sinnliche Erlebnisse, die sich in der Praxis noch intensiver 

anfühlen werden. Und schon erzählt Schaffer vom Salat 

mit Löwenzahnblättchen, von duftender Kräuterbowle, 

von den frischen Pfefferminzblättchen, die er in flüssige 

Schokolade taucht und sie dann kurz gefriert. «Es schmeckt 

wie After eight», lächelt er. Ganz neue Geschmackser-

lebnisse versprechen genauso aromatisierte Salze oder 

Zucker.

«Alles, was wir Leben nennen, ist ja aus den Pflanzen 

entstanden», erinnert Schaffer in seinem neuen Kräuter-

buch, das demnächst publiziert wird. Pflanzen würden 

uns mit Licht ernähren und ermöglichen unser Leben erst. 

«Alles, was wir zu uns nehmen, ist aus Pflanzen entstan-

den. Überlegen Sie sich einmal wie und aus was ein Steak, 

ein Joghurt oder Stück Käse eigentlich entsteht…» Schaf-

fer ist keiner, der den Zeigefinger erhebt. Er regt aber 

durchaus zum Nachdenken an.

Darum sollten Küchenchefs und Gastronomen, die sich 

auf neue Ideen einlassen und vielleicht auch die Kräuter-

küche entdecken, wissen: «Sie werden sich mit der Zeit 

selbst verändern», weiss Schaffer. «Denn wer erst einmal 

die Natur in seine Küche geholt hat, der wird keine Fri-

teuse und keine Microwelle mehr brauchen…»

TExT: KArIN HUBEr, FoToS: KHr/ZVG

Rezept
Arvenlikör – Rezept-Tipp von Urs Schaffer
2 bis 3 Handvoll ganz kleine Arvenzäpfli (zu ernten ca. Ende 
Juni/Anfang Juli), 500 gr Kandiszucker, 2 Zimtstengel, 4 Nel-
ken, etwas Muskatnuss, 1 Vanillestengel (aufgeschnitten), 
die Schale einer Biozitrone (dünn abgeschält). Alles in ein 
weisses Glas mit Verschluss geben mit 1 Liter Weinbrand 
auffüllen und ca. 8-10 Wochen in die Sonne stellen und täg-
lich schütteln. Danach absieben und in Flaschen abfüllen 
und entweder pur geniessen oder über Vanilleglace oder 
mit Fruchtsalat geben. Schmeckt himmlisch!  

tipps
«Über das Wissen der Heilpflanzen»: Urs Schaffer hat ein ein-
fühlsames Buch über das Wissen der Heilpflanzen geschrie-
ben. Es ist in den Buchhandlungen respektive über Urs Schaf-
fer zu beziehen. Eigenverlag, ISBN 978-3-033-02238-6, Fr. 35.-. 
Zu beziehen über ≥ www.kraeuterwerkstatt-schaffer.ch

Kräutergärten: Einen Kräutergarten (Ricola) findet man u.a. 
in Pontresina, am Eingang zum Rosegtal. Einen botanischen 
Garten gibt es auf der Davoser Schatzalp und einen Alpen-
garten in Arosa. Der Heilpflanzengarten (mit 130 Heilpflan-
zen) in Bad Ragaz wurde im Oktober 2011 mit dem Verkauf 
der Hotelliegenschaft Sandi geschlossen.gelt Schaffer. Vielfach sind die drei erst noch Dekoration 

und nicht eigentlicher Bestandteil des Essens. Um dies zu 

ändern, empfiehlt Schaffer den Köchen, sich doch ent-

sprechendes Wissen über Kräuter anzueignen. «Wenn 

man weiss, welche Wirkstoffe die Kräuter haben, welche 

harmlos sind und welche nicht, kann man anfangen, zu 

experimentieren und herausfinden, was gut zusammen 

harmoniert.» Je grösser das Wissen rund um die Kräu-

ter, desto grösser sei auch der Spass, mit Kräutern in der 

Küche zu arbeiten, findet Urs Schaffer. Vielfach würden 

Kräuter ja fast schon vor der eigenen Haustüre wachsen, 

sodass sich der Aufwand des Sammelns klein halte. 

Naturpesto uNd aromatisierte Butter
Für einen Naturpesto etwa könne man fast alle Kräuter 

nehmen, viel falsch machen könne man hier nicht. Seinem 

«privaten» Pesto  füge er am Schluss immer noch gerös-

tete gehackte Baumnüsse dazu, verrät er. «Das schmeckt 

einfach sensationell», kommt er ins Schwärmen. «So muss 

kein Betriebsinhaber mehr seine Spaghetti für 14.50 Fran-

ken verkaufen…». Anhand solch einfacher Beispiele er-

klärt Schaffer den Küchenchefs, wie man aus wenigen 

Zutaten viel Mehrwert schafft. «Die Natur liefert die 

Rohstoffe gratis. Man muss sie nur holen und dann mit 

einfachen Mitteln zu exklusiven Gerichten verarbeiten.» 

Etwa zu Löwenzahnhonig, zu mit Blüten aromatisierter 

Butter oder zu Frischkäse, durchsetzt mit rotem Klee. 

«Wer das einmal begriffen hat, weiss, dass dann ein 

Sträusschen Peterli und ein Zitronenschnitz auf dem 

Teller einfach nicht mehr funktioniert.»

«Tee» erklärt Schaffer weiter, «führt in den Restau-

rants ebenfalls immer noch das Teebeutel-Dasein. Dabei 

kann man mit wenigen Kräutern ausgezeichnete Tees 

fast gratis herstellen. Leider erkennen viele dieses Po-

tential nicht», bedauert Schaffer, der gleich daran erin-

nert, dass manche Hersteller heutiger Convenience-Food 

die Zusatz- und Hilfsstoffe in fast schon krimineller Form 

beigeben und dass sich zu viele Konsumenten freiwillig 

ohne nachzudenken als Versuchskaninchen anbieten 

würden. «Auch deshalb ist die Natur bestes Verkaufsar-

gument für jeden Gastronomen», sagt Schaffer.

Zu schaffer iN die Kräuterschule
Wo lernen denn die Küchenchefs den Umgang mit den 

Kräutern? «Bei mir», lacht Schaffer. In meinen Kursen. Wir 

gehen gemeinsam in die Natur, sammeln Kräuter und ko-

chen dann zusammen. »Wissen aneignen könne sich jeder 
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Ein Prost auf 
Schaum- und Festweine

iM HeRzen DeR ToSKAniSCHen KÜSTe
Unter dem Namen «Maremma» bekannt, liegt die 

Weinregion Bolgheri. Seit 1890 produziert die traditions-

reiche Familie Sensi auf den eigenen 80 Hektaren Reb-

fläche hervorragende Weine. Der moderne Keller in Lam-

porecchio wurde 1997 neu gebaut und bildet heute das 

Herzstück des Unternehmens. Der Sabbiato Sensi Bolgheri 

DOC wurde an der Expovina‘11 mit dem Silber-Diplom 

ausgezeichnet. Er verfügt über eine glänzende rubin-/

granatrote Farbe. Sein intensives Bukett erinnert an reife 

Früchte und feine Würze. Sein Abgang ist schön mit ei-

nem abgerundeten Finale. 

SPAnieR HöCHSTeR GÜTe
Am linken Ufer des Flusses Ebro befindet sich das in-

novative Weingut Baron de Ley. Es verfügt über ca. 200 

Hektaren ausgezeichneten Reblandes. Im Jahre 2004 – 

2007 wurde dieser Bodega im Rahmen der «Internatio-

nal Wine & Spirit Competition» in London, einer der an-

spruchsvollsten Weinwettbewerbe der Welt, die Trophäe 

«Spanish winery of the year» verliehen. Die Qualität der 

Baron de Ley Weine wurde mit dem höchsten in Spanien 

vergebenen Preis honoriert. Der Baron de Ley Gran Re-

serva Rioja DOCa, wurde mit 93/100 R. Parker Punkten 

ausgezeichnet. Dieser Wein hat eine intensive kirschrote 

Farbe, ist ausgeglichen in Stärke und Eleganz. Sein Ab-

gang ist lang, komplex und langanhaltend, mit Nuancen 

von Zigarre, Schokolade und Gewürzen. Das Bukett ist 

anhaltend mit angenehmem Fruchtgeschmack.

ein PRoST AUF neUe SCHAUMWeine
Der Val d’Oca Valdobbiadene DOCG Millesi-

mato Extra Dry ist ein sehr eleganter Schaum-

wein aus ausgesuchten Cuvées, mit einer feinen 

Perlage, einer strohgelben Farbe und sehr flora-

lem Aroma. Mit rund 500 angeschlossenen Win-

zerfamilien, ist die Cantina Val d’Oca der grösste 

Produzent von DOC-Prosecco. Die wertvollen 

Steillagen der Provinz Treviso in der Region Ve-

netien werden in alter Tradition bewirtschaftet. 

Das Ergebnis ist ein guter, frischer Prosecco, wel-

cher lobreiche Bewertungen im In- und Ausland 

erhalten hat.

diewechselausstellungschaum-undfestweine

dauertnochbisendedezember.wöchentlichde-

gustationstagesowiewechselndeAktionsperioden

mit20%rabattaufdenexklusivmarken.

Rechtzeitig auf die Festtage ist die Prodega Cash+Carry 

Chur mit einem gut sortierten Schaum- und Festwein-

sortiment gerüstet. Darunter entdeckt man wahre Perlen. 

Gesamthaft werden an die 20 exklusi vitäten vorgestellt, 

die in keinem gut selektionierten Keller fehlen sollten. 
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PRoDeGA CASH+CARRY Grossbruggerweg 2
Transgourmet 7000 Chur
Schweiz AG  Tel. 081 286 14 14
  Fax 081 286 14 15

öFFnUnGSzeiTen Mo/Mi/Do 07.30 – 18.00 Uhr
  Di/Fr 07.30 – 20.00 Uhr
  Sa 07.30 – 12.00 Uhr

 KunDeneVents
Castagnata 
Keine Kleidervorschriften, keine Ansprachen, keine An- oder 
Abmeldung, keine Sitzordnung – einfach teilnehmen, verwei-
len, Gedanken austauschen, geniessen bei Speis und Trank. 
Das ist Castagnata-zeit in der Prodega. Am Montag, 21. no-
vember 2011 war es wieder soweit. Über 200 Gäste aus dem 
Kundenkreis der Prodega, wie auch aus Politik und Wirt-
schaft, trafen sich im Cash+Carry-Markt Chur zum alljähr-
lichen, traditionellen Stelldichein, um in gemütlicher und 
ungezwungener Atmosphäre ein paar Stunden den Alltag 
zu vergessen. Musikalische Unterhaltung «à la Ticinesi» so-
wie eine 30-minütige einlage des Kinderchors «Stimmwerk-
bande Tamins», rundeten den einmaligen Abend ab.

Spanienreise
Rund 40 Prodega-Kundinnen und Kunden erlebten vom 25. 
bis 28. September 2011 eine aussergewöhnliche Reise nach 
Spanien. Höhepunkte gab es am laufenden Band, wie u.a. 
den Weingütern Baron de ley (Rioja) und Tamaral (Ribero del 
Duero) sowie der eichenfass-Produktion von Toneleria Bur-
gos in nava del Rey. Für die Prodega-Verantwortlichen war 
es selbstverständlich, dass dabei auch der kulinarische wie 
auch der gemütliche Teil nicht zu kurz kamen. Der Besuch 
des Museo Guggenheim in Bilbao, bildete schliesslich den 
krönenden Abschluss, bevor die Reisegruppe dann begeis-
tert und mit vielen unvergesslichen eindrücken bepackt, zum 
Rückflug in die Schweiz startete.

Der Kinderchor «Stimmwerkbande Tamins»
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Die jüngsten Tourismus-Prognosen der Konjunkturfor-

scher von BAKBASEL machen es deutlich: Die Schweiz und 

Graubünden dürfen erst ab 2013 mit einem Aufschwung 

rechnen. Die Bündner Regierung hat deshalb für die Jah-

2 x Milestone Umweltpreis
In Bern ausgezeichnet wurden Mitte November das rund-

um erneuerte Romantikhotel auf Muottas Muragl und 

die Modellregion Engadin Scuol Samnaun. Beide Bünd-

ner Projekte haben es der Jury des vom Branchenverban-

des Hotelleriesuisse getragenenen wichtigsten Touris-

muspreises der Schweiz sehr angetan, da bei beiden Pro-

jekten der Nachhaltigkeitsgedanke wichtiges Kriterium 

ist. Urs Wohler, Direktor von Engadin Scuol Tourismus 

teilte sich die Preissumme mit Christian Meili, Chef Gast-

ronomie der Bergbahnen Engadin St. Moritz. Nominiert 

aber leer ausgegangen sind dieses Mal die Bündner Be-

werber Arosa Humor-Festival, das Arte Hotel Bregaglia 

und der Robinson Club Schweizerhof in Vulpera.

Kraftfutter für Steinbockkampagne
re 2011 und 2012 zusätzliche Mittel zur Förderung der 

Nachfrage nach touristischen Angeboten in der Höhe 

von 2.84 Mio. Franken bereitgestellt. Graubünden Ferien 

(GRF) und diverse Partner verstärken damit die Kommu-

nikationsoffensive mit den Bündner Steinböcken. 

In ihrer jüngsten Studie zu den Prognosen für den 

Schweizer Tourismus rechnen die Konjunkturforscher von 

BAKBASEL für den alpinen Raum – und damit auch für 

Graubünden – mit einem Logiernächte-Minus im Bereich 

von -5 Prozent. Nur unwesentlich besser sind die weiteren 

Aussichten: Im Winter 2011/12 wird für Graubünden ein 

Minus von -2,8 Prozent vorausgesagt, im Sommer 2012 

soll der Logiernächte-Rückgang noch -2 Prozent betra-

gen. Deshalb die Bündner Regierung zusätzliche Mittel 

zur Förderung der Tourismus-Nachfrage bereitgestellt. 

Für die Steinbockkampagne der Marke graubünden wur-

de der Kredit von 2 auf 4,84 Mio. Franken erhöht.

dies und das …dies und das …
dies und das …

Savognin: Erlebnis- und Begegnungscenter
Aus einem Wettbewerb ausgewählt wurde das Sieger-

projekt des vom Touristischen Gemeindezweckverban-

des Savognin ausgeschriebenen Sport-, Erlebnis- und 

Begegnungscenter Aqua Grischa in Savognin. Das Kon-

zept des Teams architekten:rlc aus Rheineck hat die Jury 

einstimmig überzeugt. Das Architektenteam hat es ver-

standen, die Gegebenheiten von Natur und Landschaft 

mit den hohen Anforderungen von Raumprogramm, 

Technik und Architektur aber auch Erlebnis, Wellness 

und Identität in ihrem Projekt zu vereinen, schreibt die 

Jury. Bei diesem Projekt wird die Architektur Landschaft 

und die Landschaft Architektur. Ziel ist es, ein Sport-, Er-

lebnis- und Begegnungscenter für die Ferienregion Savo-

gnin Bivio Albula zu entwickeln. Zusammen mit einem 

Gastronomiebereich soll es das bestehende Angebot des 

Badesees ergänzen und aufwerten.
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Das Hotel Altana in Scuol hat das Haus mit Wireless 

ausgerüstet, um der hohen Nachfrage nach dieser 

Dienstleistung gerecht zu werden. Ab jetzt können 

Gäste ihre Tablett-Computer, Notebooks und Smart-

phones jederzeit im Hotel benützen. Gäste erwartet 

überdies attraktive Pauschalen für ihre Winterferien. 
≥ www.altana.ch 

Ihre News für 
Gastro info

Der Guide Michelin 2012 hat die Küchen 

von acht Bündner Restaurants ausgezeich-

net. Das «Schauenstein» in Fürstenaubruck 

mit Andreas Caminada trägt jetzt 3 Ster-

ne, zu den Zweisterne-Restaurants zählen: 

Bumann Chesa Pirani in La Punt mit Daniel 

Bumann sowie Homann`s Restaurant in 

Samnaun mit Daniel und Horst Homann. 

Mit einem Stern ausgezeichnet wurden: 

Restaurant La Vetta in Arosa (neu) mit Uwe 

Seegert, Restaurant La Bellezza in Ftan 

mit Martin Göschel, der Walserhof in Klos-

ters mit Armin Amrein, das Kronenstübli in 

Pontresina mit Bern Schützelhofer (neu), 

das Cà dÒro in St. Moritz mit Matthias 

Schmidberger (neu).

Sagen Sie uns, was neu in Ihrem Gastronomie- oder 

Hotelbetrieb ist. Haben Sie umgebaut, renoviert, 

neue Strategien entwickelt, das Küchenangebot um-

gestellt? Dann melden Sie uns doch einfach Ihre 

Neuerungen, um in Ihrem gastro infos & news vor-

gestellt zu werden. Ihre E-Mail erreicht uns über die 

Adresse ≥ info@kh-media.ch 

Individuelles Mineralwasser
anlässen, Festen oder als attraktives Kundengeschenk 

perfekt in Szene. Aber auch Restaurants und Hotelbetrie-

be können mit dem «eigenen» Mineralwasser punkten. 

Authentizität und Individualität sind Werte, die in der 

heutigen Zeit eine zentrale Rolle spielen. Konsumenten 

möchten sich mit den von ihnen gewählten Produkten 

identifizieren und hinter einem Brand eine klar kommuni-

zierte Philosophie erkennen. Visibilität ist dabei ein wich-

tiger Faktor, der hilft, gesehen und authentisch wahrge-

nommen zu werden. Dabei ist der gewählte Werbeträger 

von zentraler Bedeutung, denn er selbst ist bereits Kom-

munikation. Die Allegra Passugger Mineralquellen AG ent-

spricht diesem Trend und bietet innovativen Unternehmen 

die Möglichkeit, ihre Kunden mit einem «eigenen» Mine-

ralwasser zu überraschen. Diese Individualetiketten über-

zeugen auf den stilvollen Passugger und Allegra PET-De-

signflaschen in jeder Farbe und Form und setzen das Un-

ternehmen gerade bei Seminaren, auf Messen, an Sport-

Wireless Lan im 
«Altana» Scuol

La Vetta-Chefkoch Uwe Seegert freut sich wie seine 
Kollegen über den Michelin Stern.

Michelin Sterne für die Bündner

Schöne Festtage, viele 
zufriedene, glückliche Gäste 

und Kunden sowie ein 
erfolgreiches neues Jahr 

wünscht GastroGraubünden allen 
«alten» und «zukünftigen» Mitgliedern, 

allen Partnern und Inserenten.dies und das …dies und das …
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Ein echtes Stück 


