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LCoronavirus: 
Vorbereitung auf 
die Zeit danach

Seit Anfang März stellt das Coronavirus die Gastronomie und viele weitere 
Branchen vor grosse Herausforderungen, bis hin zu existenziellen Notlagen.

Von Beginn an durften wir zahlreiche Mitglieder am Telefon und per  
E-Mail informieren, beraten und unterstützen. Online stehen zudem 

zahlreiche Merkblätter, Anleitungen und Musterformulare zur Verfügung. 
Überdies sind wir in ständigem Kontakt mit den Behörden und setzen  
uns gemeinsam mit den anderen Wirtschaftsverbänden für schnelle, 

unkomplizierte und griffige Hilfe ein.

In Krisenzeiten ist es wichtig, einen ruhigen Kopf zu bewahren und nach 
vorne zu schauen. Die Krise wird vorbei gehen und darum gilt es, diese 

Veränderung als Chance zu nutzen: hinterfragen und optimieren Sie Ihre 
Abläufe, überprüfen Sie Ihre Kostenstruktur und analysieren Sie die 

Bedürfnisse Ihrer Gäste, um Ihr Angebot zu verbessern. Oder nutzen Sie die 
Zeit zur Weiterbildung: GastroGraubünden bietet die sechs Module des G1 

Gastro-Grundseminar als eLearning im Fernunterricht an. Es sind auch nur 
einzelne Module buchbar. So können Sie trotz geschlossenen Schulen die 

Fachkenntnisse und Fertigkeiten Ihrer Mitarbeiter erweitern und vertiefen.

Um Sie für den Sommer bestmöglich zu unterstützen, planen wir  
zusammen mit der Regierung und unseren Partnern eine spezielle 

Kommunikationsoffensive für die Zeit nach Corona. 

Seien Sie bereit, wir unterstützen Sie dabei!

Jetzt erleben.
gkb2020.ch

Gemeinsam wachsen.

Nachhaltig
Zeichen setzen
für die Zukunft.

M A R C T I S C H H AU S E R
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T Mit Vollgas zum erfolg-
reichen Unternehmer

Erst 32 Jahre alt,  doch bereits Gastgeber von  
vier Restaurants:  Conn, Las Caglias,  Ustria Trin 
Staziun und die Alphütte in Chur und in Fl ims. 
Dominik Huber ist ein unermüdlicher Schaffer,  

ein «Hans Dampf» in al len Gassen.

Tex t  K A R I N H U B E R  Fotos  Z VG

Andreas Caminada, Sandro Steingruber 
und Guido Casty: Namen, die man in der 
Bündner Gastroszene bestens kennt. Sie 
fungierten auch als Wegbereiter für Do-
minik Huber. 23-jährig war er, als er sich 
nach seinen Ausbildungen an der Gastge-
werblichen Schule GFG in Chur und der 
Hotelfachschule Luzern zuerst einmal im 
Schloss Schauenstein bei Andreas Cami-
nada beworben hat.

«Eigentlich wollte ich in die Küche, 
aber dann war ich für den Empfang und 
die Reservationen im Hotel Schauenstein 
zuständig», erzählt Dominik Huber. Zwei 
Jahre lang ist er in Fürstenau geblieben. 
Dann klopfte sogleich Sandro Steingruber 
bei ihm an und holte ihn ins Golf-Res-
taurant Sagogn. Und während dieser Zeit 
lernte er dann zufällig Guido Casty ken-
nen, der die Restaurants Conn, Las Caglias 
und Trin Staziun besass und führte. Und 
diese Begegnung wiederum war für Domi-
nik Huber im Jahr 2016 der Grundstein zu 
seiner Selbständigkeit. «Ich habe zufällig 

erfahren, dass Guido Casty jemanden für 
sein Las Caglias-Restaurant suchte, melde-
te mich bei ihm und übernahm es Anfang 
Dezember 2016». 

Ein Restaurant ohne Personal

Da stand er dann mit einem Restaurant – 
aber ohne Personal. So machte er sich kurz 
vor Weihnachten auf die Suche, fand sogar 
noch einen Koch und eine Servicekraft. 
«Gerade noch rechtzeitig vor dem Weih-
nachtsgeschäft», lächelt Dominik in Er-
innerung an diese turbulente Zeit. Der 
Schock kam jedoch gleich nach dem Eröff-
nungsabend. Sein Koch fand, er würde sein 
Köfferchen wieder packen, es sei alles zu 
eng und klein für ihn. «Ich konnte es kaum 
glauben», sagt Dominik in Erinnerung an 
diese allererste Zeit seiner Selbständigkeit. 
«Glücklicherweise ist es mir gelungen, 
meinen Koch zum Dableiben zu bewegen 
… Jetzt ist er immer noch da – als Küchen-
chef  im Restaurant Conn und Las Caglias». 

Die erste Wintersaison im Las Caglias 
verlief für Dominik Huber dann besser als 
gedacht. Das merkte auch Guido Casty, der 
ihn alsbald fragte, ob er vielleicht Interesse 
daran hätte, das Restaurant Conn zu über-
nehmen. «Im ersten Sommer habe ich 
dann dort zunächst einmal als Kellner ge-
arbeitet, mir alles angeschaut, die Mitar-
beitenden beobachtet und erst dann den 
Vertrag ab der Wintersaison 2017/2018 un-
terschrieben». Jetzt, gut zwei Jahre später, 
arbeiten in den beiden Restaurants 14 Mit-
arbeitende für ihn. In allen Betrieben (inkl. 
der Alphütte) sind es 25 Mitarbeitende.

Der Unternehmer gibt Gas

Doch seine «Unternehmerreise» hat damit 
erst so richtig begonnen. Im Mai 2019 über-
nahm Dominik Huber von Guido Casty 
auch noch die Ustria Trin Staziun, eben-
falls wie Conn ein Ausflugsrestaurant, 
Lange Jahre kochte in Trin eine Schwester 
von Casty. 

Bald schon baute Dominik Huber an 
seinem vierten Standbein «Catering», das 
er in der Region Flims und Laax betreibt. 
Zu seinem Unternehmen «Conn Gastro 
GmbH» gehören heute ebenfalls die Con-
ner Pferdekutschen, gezogen von vier Pfer-
den, welche Gäste zwischen Flims und dem 
Restaurant Conn transportieren. Im letz-
ten Winter betrieb er in Flims und auch 
auf dem Theaterplatz in Chur zusätzlich 
die «Alphütta». Die steht in der übrigen 
Zeit in Flims. 

Es wird einem als Zuhörer fast schon 
schwindlig, wenn Dominik Huber über sei-
ne in Windeseile gewachsene Unterneh-
mung erzählt. Dabei macht er fast alles sel-
ber: Das ganze Büro, die Administration, 
die Abrechnungen, die personellen und 
finanziellen Geschäfte. Gastgeber ist er 
ebenfalls. Bleibt da noch Zeit für Privates? 
«Nein», sagt er. «Darum werde ich nun ei-
nen Geschäftsführer suchen, der einige 
meiner Aufgaben übernehmen kann. Mei-
ne Aufgabe im Winter sehe ich vor allem 

D O M I N I K H U B E R

Ga stgeber

Restaurant Las Caglias.

Fortsetzung Seite 9

im Betrieb der Alphütte in Chur und in 
Flims. Nach dieser Neuorganisation kann 
ich dann endlich wieder öfter meine Gäste 
in den Restaurants persönlich begrüssen», 
freut er sich.

Wachstum ist angesagt

Fragt man Dominik vorsichtig nach weite-
ren Plänen, trifft man voll ins Schwarze. 
«Tatsächlich würde ich gerne in Chur ab 
2021 ein Restaurant eröffnen …», räumt er 
ein. Die Suche nach dem richtigen Lokal 
hat bereits begonnen. Dass die Expansions-
pläne damit beendet sein werden, ist kaum 
anzunehmen. «Meine Vorbilder», so der 
unermüdliche Schaffer, «sind Gastrono-
men mit 10, 12 und mehr Betrieben. Ich 
arbeite gerne und mit grosser Freude. 
Wenn meine Gäste ebenfalls Freude in 
meinen Betrieben erfahren, dann stimmt 
es für mich». 

Dominik Huber ist ein grosszügiger 
Mensch, einer auch, dem die Mitarbeiten-

den wirklich am Herzen liegen. «Mitarbei-
tende sind sehr wichtig. Man muss ihnen 
Sorge tragen, sie selbständig arbeiten las-
sen und sie gut bezahlen. Sie setzen sich für 
mich ein und dafür sollen sie auch etwas 
haben.» Seine Philosophie geht auf: Mit-
arbeiterwechsel hat er praktisch keine.

Die Angebote aus der Küche:  
Klein und fein

In allen Restaurants von Dominik Huber 
ist die Qualität hoch. «Lieber biete ich nur 
eine kleine, dafür qualitativ hochstehende 
Auswahl an. Wir bereiten alles frisch zu 
und nicht auf Vorrat. So gibt es bei uns 
auch kaum Abfälle. Aus den Gemüserüst-
abfällen kochen wir eine Bouillon. Wenn 
immer möglich kaufen wir Produkte aus 
der Region. Das Fleisch bestellen wir eben-
falls beim hiesigen Metzger. Dies kostet 
vielleicht ein bisschen mehr, doch die 
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Schmeckt  ausgezeichnet. 
Ganz offiziell.

Glatsch gewinnt Silber am European Beer Star.
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Qualität ist gut. Ausserdem schickt uns 
der Metzger immer wieder Gäste. Diese 
Zusammenarbeit zahlt sich letzten Endes 
also aus – für uns beide.»

Wer das 1935 erbaute Restaurant Conn 
kennt, der kennt bestimmt auch die be-
rühmten «Dörrbirnen-Ravioli». Die sind 
der grosse Hit. Dann stehen u.a. Capuns 
und Pizokel, Polenta und Gerstensuppe, 
frittiertes Gemüse mit Sauerrahm und 
Kalbsschnitzel sowie Salate auf der Karte. 
Preislich liegen die Gerichte in Conn 
leicht über dem Durchschnitt. «Doch der 
Transport von Waren und Mitarbeitenden 
schlägt ja auch zu Buche und wir müssen 
diesen Aufwand mit einrechnen.» An gu-
ten Tagen bereitet das Küchenteam gut 
und gerne rund 400 Mittagessen zu. Der 
Ravioliteig wird täglich frisch gemacht. In 
der Ustria Trin Staziun finden die Gäste ein 
ähnliches Angebot. Regionalität ist eben-
so bei den Weinen wichtig. Viele kauft er 
von den Winzern aus der Bündner Herr-
schaft oder von den nahen europäischen 
Wein-Provenienzen ein. Die Weinpreise: 
Moderat. «Denn wir möchten, dass der 
Gast guten Gewissens auch einmal eine 
Flasche bestellen kann …».

Für den Gast da sein

Im Restaurant Las Caglias in Flims – es 
wurde vom Flimser Architekten Rudolf 
Olgiati (1910-1995) gestaltet – wählen die 
Gäste aus jeweils fünf Vorspeisen, Haupt-
gängen und Desserts aus. Ebenso wie in 
Conn kommt auch hier alles frisch auf 
den Tisch. Gewechselt wird das Angebot 
häufig, versichert Dominik Huber. Auf sei-
ner Webseite schreibt er: «Das Kulinarik-
Angebot können wir leider nicht in Worte 
fassen. Ein Besuch ist die bessere Variante 
für uns beide … Und: Mit dem Las Caglias 
möchte ich meine Ideen und Vorstellun-
gen umsetzen und meinen Gästen nichts 
anderes als eine schöne unvergessliche 
Zeit bieten.»

Indem Dominik Huber verschiedene 
Restaurants «bespielt» profitiert er von Sy-
nergien, insbesondere beim Wareneinkauf. 
Zuoberst auf seiner To-Do-Liste steht bei 
ihm jedoch immer die «Nachhaltigkeit und 
das Gästeglück». 

Mit Vollgas zum erfolgreichen Unternehmer

Das Restaurant Conn.

Die Ustria Trin Staziun.

Ein geborener Gastronom
—

Dominik Huber wusste schon als Kind: «Ich werde einmal selb-

ständig und zwar in der Gastronomie.» Diesen Berufswunsch hat 

er dann auch konsequent realisiert und mit seinen Ausbildungen 

darauf hingearbeitet. Nach Ausbildungsende war er 23 Jahre 

alt, realistisch genug jedoch, um sich zu sagen: «Zuerst werden 

Erfahrungen gesammelt und dann mache ich mich selbständig.» 

Dann ging es Schlag auf Schlag. Heute mit 32 Jahren hat er be-

reits ein kleines Imperium aufgebaut. Wie viele Betriebe er am 

Ende führen will, das ist zwar noch offen, doch dass sein Port-

folio weiter Zuwachs erhalten wird, das steht für ihn fest. Seine 

Unternehmen hat er in der «Conn Gastro GmbH» zusammen-

gefasst. Die Flims Gastro GmbH ist seine Cateringfirma (mit-

beteiligt sind Monica Gurtner-Rudolf und Alfred Gurtner.)

—

Restaurant Conn 

Flims, Tel. 081 911 12 31, www.conn.ch 

Restaurant Las Caglias
Flims, Tel. 081 911 29 49, www.lascaglias.ch

Ustria Trin Staziun
www.trinstaziun.ch

Alphütta
www.alphuetta-chur.ch / www.alphuetta-flims.ch

A schöni Bündner 
Tradition: 
Miar machend au gära 
mol as Gschenk
Profi tieren Sie jetzt von 6 Monaten gratis Zusatzversicherungen 
und anschliessend monatlich 10 Prozent Rabatt.

Die Versicherung mit 
gesundem Bündnerverstand.

Miar machend au gära 

A schöni Bündner 
Tradition: 
Miar machend au gära 
mol as Gschenk
Miar machend au gära 
mol as Gschenk
Miar machend au gära 

Profi tieren Sie jetzt von 6 Monaten gratis Zusatzversicherungen 
und anschliessend monatlich 10 Prozent Rabatt.

Die Versicherung mit 
gesundem Bündnerverstand.gesundem Bündnerverstand.

Prämie berechnen:
oekk.ch/gastro-gr
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GShared Services: Mehr 
Buchungen & Umsatz

Graubünden Ferien bietet Hotel- und 
Gastronomiebetrieben mit «Shared Services» 
ein Dienstleistungspaket,  das es ermöglicht, 

Direktbuchungen und Umsätze markant zu 
erhöhen. Das Hotel  Vorab in Fl ims nutzte 

Shared Services erfolgreich.

Tex t  K A R I N H U B E R  Foto  Z VG

Besucher von Hotel- und 
Gastronomie-Webseiten ent-
scheiden sich meistens sehr 
rasch für oder gegen eine 
Unterkunft oder für eine 
Restaurantreservation. Um-
so wichtiger sind optimal 
aufgebaute Webseiten. Grau-
bünden Ferien GRF unter-
stützt Hotels und Gastrono-
miebetriebe hier mit dem 
Shared Service «Website für 
Unterkünfte und Restau-
rants». Dieser Service wird in Zusammen-
arbeit mit einer lokalen Kommunikations-
agentur aus Chur angeboten.

Flavio Godenzi, der die «Shared Ser-
vices» von GRF leitet, hat bereits viel posi-
tives Feedback von den Kunden erhalten. 
Unter anderem nutzte auch das Hotel Vor-
ab*** in Flims diese Dienste. Alexandra 
Deraouich, im Hotel Vorab zuständig für 
Empfang und Marketing: «Ein Vergleich 
der Periode vom 1. April 2019 bis 30. No-
vember 2019 mit dem gleichen Zeitraum 
des Vorjahres zeigt ganz klar, wie sich un-
sere Zahlen verändert haben. Mit unserer 
früheren Webseite generierten wir in der 
Periode 2018 gerade einmal zehn Direkt-
buchungen. Der Umsatz lag hier bei knapp 
13'000 Franken. Nachdem wir 2019 unsere 
Webseite von Graubünden Ferien neu auf-
bauen und gestalten liessen, stiegen die Di-
rektbuchungen von vorerst 10 auf 69 an. Sie 

lösten ein Umsatzplus von 291 Prozent aus.»
Buchen Gäste direkt über die Webseite 

des Hotels oder des Gastronomiebetriebes, 
dann sparen die Besitzer und Pächter auch 
die Kommissionen, die sonst für die Bu-
chungsplattformen wie etwa booking.com 
anfallen. Am Beispiel des Hotels Vorab 
konnten so im überprüften Buchungszeit-
raum Kommissionen von rund 3000 Fran-
ken eingespart werden. Diese 3000 Fran-
ken verbleiben also in der Kasse des eige-
nen Betriebes. 

Aufwendungen lohnen sich

«Der Aufbau und die Gestaltung unserer 
neuen Webseite durch Graubünden Ferien 
kostete uns rund 6000 Franken. Wir konn-
ten also innert 7 Monaten bereits 50 Pro-
zent unserer Investitionen amortisieren», 
freut sich Alexandra Deraouich. «Heute 

sieht unsere Webseite nicht 
nur schöner aus, wir verfügen 
auch über neue Texte und 
Fotos. Wir sind sehr froh, 
dass wir uns für das Angebot 
«Shared Services» entschie-
den haben. Neu arbeiten wir 
mit Google adwords. Dadurch 
findet unsere Webseite mehr 
Beachtung im Netz». Zudem 
sei die Zusammenarbeit mit 
GRF sehr gut gewesen. Auch 
sei mit der neu gestalteten 

Webseite die Bearbeitung inhouse viel ein-
facher geworden.

Die Expertenunterstützung

Unter dem Begriff Shared Services bietet 
GRF Beratungs- und Unterstützungsdienst-
leistungen für Destinationen, Hotels, Gas-
tronomiebetriebe und weitere Dienstleis-
tungsträger an. Flavio Godenzi: «Weil sich 
der Gast heute auf verschiedenen Kommu-
nikationskanälen informiert, braucht es 
in der Angebotssuche, bei der Buchung 
und bei der Vermarktung Unterstützung 
von Experten. Das bieten wir den Betrie-
ben an.» 

Weitere Infos
graubuenden.ch/sharedservices
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N Die Gastronomie 
braucht neue 

Arbeitszeitmodelle
Es fehlt nicht nur an Fachleuten, sondern auch  

an Nachwuchs. Gastronomie- und Hotelbetriebe 
können mit neuen Arbeitszeitmodellen,  mit 

betriebsübergreifender Zusammenarbeit,  mit 
Digital isierung und Spezial isierung viel  zu einer 

Lösung beitragen.

Tex t  K A R I N H U B E R  I l lu st rat ion  VA D I M G N I DA S H  Foto  K A R I N H U B E R

«Am Anfang allen Tuns steht die Überle-
gung, was brauche ich wirklich und was 
will ich für meinen Betrieb.» Norbert Hör-
burger, Leiter Weiterbildung Tourismus 
und Stv. Leiter Forschung & Dienstleistung 
ITF an der Fachhochschule Graubünden 
in Chur, hat sich mit Studierenden mit der 
Frage von neuen Arbeitszeitmodellen aus-
einandergesetzt. 

Neue Arbeitszeitmodelle werden in 
Zukunft immer wichtiger. Digitalisierung 
und Spezialisierung tragen dazu bei, neue 
Modelle einzuführen und anzuwenden. 
«Doch die Hausaufgaben dafür muss jeder 
selber machen. Die Optimierung des eige-
nen Betriebes entscheidet schlussendlich 
über die Performance, über den Kapital-
rückfluss und somit über die Zukunft der 
Unternehmen», so Hörburger. «Stimmen 
die betriebswirtschaftliche Kompetenz 
und die Personalentwicklungsmassnah-
men, ist ein Betrieb entsprechend gut auf-
gestellt.»

Freude am Job fördern

Entscheidend, ob Lernende im Beruf blei-
ben, ist die Freude an ihrem Job. Dazu ge-
hört auch eine gute Work-Life-Balance. 
Lernende und auch ausgelernte Mitarbei-
tende erhalten von ihren Vorgesetzten die 
Dienstpläne recht kurzfristig. Ihre private 
Planung bleibt so auf der Strecke. Mit der 
Zeit verlieren Lernende dadurch auch die 
Freude an ihrer Arbeit, erklärt Norbert 
Hörburger. Vieles beginnt also im Kleinen, 
in einer guten Planung. Hier setzt auch die 
Überlegung für neue Arbeitszeitmodelle 
an. Diesen liegen wiederum entsprechende 
Personalplanungsprozesse zugrunde. 

«Der richtige Einsatz des eigenen Per-
sonals entscheidet immer über die aufzu-
wendenden Personalkosten.» Mit neuen 
Arbeitszeitmodellen könne man diese Kos-
ten minimieren, sagt Hörburger. 

Arbeitszeitmodelle

Es gibt verschiedene Arbeitszeitmodelle 
(vgl. Box). Nicht alle jedoch sind für jeden 
das Richtige. Darum muss zuerst einmal 
jeder Betrieb für sich überlegen, was er 
braucht und will. Kosten einsparen kön-
nen Betriebe unter anderem über die Fle-
xibilisierung der Arbeitszeiten des Perso-
nals. «Ein Mitarbeiter, der Vollzeit arbei-
tet, ist nach 6 bis 7 Stunden nicht mehr so 
leistungsfähig wie zu Beginn des Arbeits-
tages. Das überträgt sich dann auf den 
Gast, der sich dadurch nicht mehr so gut 
betreut fühlt.» Norbert Hörburger plädiert 
deshalb dafür, statt vieler Vollstellen mehr 
Teilzeitstellen zu schaffen – auch in Füh-
rungspositionen. Gerade Frauen hätten so 
vermehrt die Möglichkeit, trotz Familien-
aufgaben wieder im Beruf zu arbeiten.

Ausbildungsmodelle

Ansetzen sollten Unternehmen bereits bei 
der Ausbildung. «Welcher ausgebildete Ler-
nende kann heute noch Speisen am Tisch 
zubereiten, wer verfügt über die nötigen 
Kenntnisse über die Herkunft der Lebens-
mittel und deren Passung zu den unter-
schiedlichen Ernährungsstilen? Es fehlt 
eindeutig an einer fachlich guten Ausbil-
dung», sagt Hörburger. Gut ausgebildete 
Leute müssten jedoch auch entsprechend 
bezahlt werden. Höhere Löhne seien mit 
der Planung des Personaleinsatzes sowie 
des Warenaufwandes durchaus bezahlbar. 
Es sei ausserdem unabdingbar, in die pla-
nerische Kompetenz der Köche zu inves-
tieren. Auch in diesem Punkt sieht Hör-
burger die Digitalisierung als Schlüssel-
element. 

Überbetrieblich kooperieren

Viele kleinstrukturierte Betriebe arbeiten 
ähnlich, haben Service- und Küchenmit-

arbeitende und bieten häufig das gleiche 
Angebot an. Hörburger empfiehlt, hier den 
Hebel anzusetzen und überbetrieblich zu 
kooperieren.

Mitarbeiterpotenzial nutzen

Oft fehlt es Betrieben an geeignetem Per-
sonal. Dabei gäbe es immer mehr Spätbe-
rufene, die einen ganz anderen Job ma-
chen und lieber in die Gastronomie wech-
seln würden. «Diese haben keine dreijäh-
rige Gastronomielehre absolviert. Doch 
genau solche Menschen wären für die Gas-
tronomie wertvoll. Es sind darum mass-
geschneiderte Aus- und Weiterbildungs-
angebote notwendig. Und es braucht ge-
nauso neue, variable und dynamischere 
Arbeitszeiten.» 

Gemäss Hörburger sollten Gastrono-
men und Hoteliers ebenfalls die Lohnpra-
xis hinterfragen. «Ältere Mitarbeitende er-
halten automatisch mehr Lohn, obwohl 
man weiss, dass die körperliche Leistungs-
fähigkeit im Alter nachlässt. Zwar können 

N O R B E R T H Ö R B U R G E R

Fachhoch schule Graubünden

Fortsetzung Seite 15

«Ein Mitarbeiter, der 
Vollzeit arbeitet, ist nach 
6 bis 7 Stunden nicht 
mehr so leistungsfähig»
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Optimierungen
—

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinen Betrieb zu 
optimieren:
— Jobsplitting: Statt vieler Vollzeitstellen kann man vermehrt 

 Teilzeitstellen schaffen.

— Mit Jahresarbeitszeiten kann man gut Spitzen abdecken und

 flaue Zeiten überbrücken.

— Jobtausch (Winter-/Sommersaison)

— Mit einer Jobrotation (z.B. der Koch unterstützt den Service,

 die Servicefachkraft unterstützt die Küche) wird die Arbeit

 spannender. Das Verständnis für die Arbeitsabläufe wächst.

— Die Alternative zur Teilzeitarbeit: Mit Jobsharing (Arbeits-

 platzteilung) können sich zwei oder mehrere Mitarbeitende

 eine Stelle teilen und vernetzter zusammenarbeiten. 

— Dienst auf Abruf

— Neue Konzepte über Digitalisierungsmassnahmen 

 implementieren: z.B. Self check-in. Dies ermöglicht den 

 Mitarbeitenden sich vermehrt um die eigentlichen Gästeauf-

 gaben zu kümmern und sinnhaftere Aufgaben zu erledigen.

Die Zukunft der Vorsorge –  
eine gute Verzinsung hilft

Profitieren Sie von effizienten Abläufen, tiefen 
Kosten und einem seit Jahren überdurch-
schnittlich hohen Deckungsgrad (120.9 %  
per 31.12.2019). Die gute Performance im 
Jahr 2019 ermöglicht es uns, sowohl die obli-
gatorischen wie auch die überobligatorischen 
Pensionskassenguthaben für das Jahr 2019 
mit 2.35 % zu verzinsen (1.35 % mehr als der 
vom Bundesrat verordnete Mindestzinssatz).

Über 20‘000 Betriebe und rund 170‘000 Ver-
sicherte vertrauen uns zu Recht!

gastrosocial.ch/sicherheit

GASTROSOCIAL
Mehr als gut versichert

GastroGraubünden_Inserat_Januar_2020.indd   1GastroGraubünden_Inserat_Januar_2020.indd   1 24.Februar.2020   14:4424.Februar.2020   14:44

die Älteren viel durch ihre Erfahrung und 
Gelassenheit ausgleichen aber an Arbeits-
stellen, die einen hohen körperlichen Ein-
satz verlangen, funktioniert dieser Kom-
pensationsmechanismus nur begrenzt.» 
Deshalb müssten neben leistungsgerech-
ten Vergütungssystemen auch Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten für ältere Mit-
arbeitende geschaffen werden, damit ein 
ausgewogener Mitarbeitenden-Mix und 
dadurch eine bessere Gästezufriedenheit 
erreicht werden könne.

Der Wunsch nach «weniger arbeiten, 
mehr leben» ist heute fast die Normalität. 
Freizeit wird für junge Leute immer wich-
tiger. Sie möchten lieber weniger verdienen 
als 100 Prozent arbeiten. Und sie wollen 
immer weniger abends und an Wochenen-
den arbeiten, so wie das in der Gastrono-
mie und Hotellerie notwendig ist. Dem 
können Betriebe mit neuen Arbeitszeit-
modellen entgegenwirken.

Zuerst die Analyse

Was kann ein Betrieb tun, um die Arbeits-
zeiten anzupassen? Eine Analyse bringt 
hier viel. Wer arbeitet wann, wie oft, wann 
ist Hochbetrieb, wann läuft nichts, was ist 
gut gelöst, was nicht, wo liegen unsere Stär-
ken? Auch Mitarbeitergespräche sind in 
diesen Prozessen sehr wichtig. «Man muss 
sie in die Analyse und in die Lösungsan-
sätze miteinbeziehen», so Hörburger. 

Eine Analyse zeigt auch, wie die Mit-
arbeitenden optimal im Betrieb eingesetzt 
werden können und welche Mitarbeiter-
modelle man implementieren kann und 
will. Neue Arbeitszeitmodelle bringen den 
Betrieben und den Mitarbeitenden viele 
positive Effekte: Kostensenkungen, höhe-
re Arbeits- und Gästezufriedenheit, Abbau 
gesundheitlicher Belastungen, Qualitäts-
steigerung. 

Die Gastronomie braucht neue Arbeitszeitmodelle

Arbeitszeitmodelle

Verschobene Arbeitszeiten
 Schichtarbeitszeit

 Nachtarbeitszeit

 Wochenendarbeitszeit

Variable Arbeitszeiten
 Gleitzeitarbeit

 Arbeitszeitkonten (Monat, Jahr)

 Vertrauensarbeitszeit

Dynamische Arbeitszeiten
 Teilzeitarbeit

 Jobsharing

In Anlehnung an Winter & Baier 2016

Flexible Arbeitsmodelle

— Jahreszeitmodelle

— Flexibel einsetzbare Fachkräfte-Pools

— Teilzeitarbeit

— Temporär Beschäftigte

— Freischaffende Mitarbeiter (Freelancer)

— Arbeit auf Abruf

In Anlehnung an Oertig & Zölch 2017

«Der Wunsch nach ‹weniger 
arbeiten, mehr leben› ist  
heute fast die Normalität»

• Umfassendes Sortiment mit bis zu 30'000 Artikel
• Günstige Grosshandelskonditionen, auch bei  

kleinen Mengen
• Die ganze Welt des Weins. Persönliche Beratung durch 

unseren Weinfachberater und Degustationsmöglichkeiten

UNSER DAUERANGEBOT:
EINKAUFEN UND (WOHL)FÜHLEN

• Bediente Metzgerei mit kompetentem Fachpersonal
• Frische und vielfältige Auswahl an Früchten und Gemüsen
• Täglich lange Öffnungszeiten, auch samstags

www.topcc.ch

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag   7.00-18.30 Uhr 
Mittwoch, Donnerstag   7.00-20.00 Uhr
Freitag   7.00-18.30 Uhr
Samstag   7.00-17.00 Uhr

TopCC Buchs SG
Fuchsbühelstrasse 2
9470 Buchs
081 750 58 45
www.topcc.ch
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N «Brutal lokal» auch 
in der Gastronomie 

Das Credo am Bündner Markentag 2019 in der 
Bündner Arena in Cazis lautete «Brutal  lokal».  

Was sprachlich etwas anzuecken scheint,  sol l  für 
die Bündner Esskultur wegweisend sein.  Die 

Regionalität bei  Genuss und Kulinarik gewinnt 
auch in der Gastronomie an Bedeutung.

Tex t  K A R I N H U B E R  Fotos  M AT T I A S N U T T

Regionalität bei Genuss und Kulinarik ge-
winnt nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
des Klimawandels zunehmend an Bedeu-
tung. Die Marke Graubünden stellte das 
Thema unter dem Motto «Brutal lokal» ins 
Zentrum des Markentags 2019 vom 5. De-
zember in der Bündner Arena in Cazis.

Produzenten und Gastronomen kön-
nen sich mit kompromissloser Regionali-
tät durchaus langfristige Wettbewerbs- 
und Standortvorteile verschaffen, finden 
Experten und jene, die sich mit Zukunfts-
trends befassen.

«Brutal lokal» in Graubünden

Der neue Foodtrend «Brutal lokal» hat in 
Graubünden bereits Einzug gehalten. Grau-
bündenViva arbeitet in diesem Bereich ge-
nauso wie Produzenten und Gastrono-
miebetriebe. «Brutal lokal» hat sich unter 
anderem auch die Bündner Naturköchin 
Rebecca Clopath auf ihre Fahne geschrie-
ben. Sie ist eine jener Vorreiterinnen, wel-
che die einheimischen Produkte und das 
Essen wieder in Wert setzen.

Rebecca Clopath bewirtschaftet mit 
ihren Eltern den Biohof Taratsch in Lohn. 
Sie baut eigene Produkte an: Kartoffeln, 
Rüebli, Kohl, Mangold, Artischocken, 
Randen, Linsen, Knoblauch und manch 
schmackhaftes Kräutlein. Rahm, Quark 
und Fleisch liefern ihre Tiere. «Wir pro-
duzieren kleine Mengen», sagte Rebecca. 
Das heisst, dass sie für ihre Naturküche 

viele eigene Produkte einsetzt, aber doch 
auch nicht ausschliesst, regionale Produk-
te aus anderen Regionen und Ländern wie 
Italien einzukaufen und zu verarbeiten. Sie 
bietet mehrgängige Menüs an und auch à 
la carte Gerichte. Ihr Werdegang, über den 
sie am Markentag vor vielen Interessierten 
erzählte, zeigt, dass punkto nachhaltiger 
Produktion und Genuss vieles möglich ist 
in Graubünden.

«Brutal lokal»: der Foodtrend 

«Brutal lokal» sei nicht ein kurzfristiger 
Foodtrend, erklärte die österreichische 
Foodtrendforscherin Hanni Rützler am 
Markentag. Sie zitierte etwa Gunther 
Hirschfelder, der sich mit der Geschichte 
der Ernährung und der Esskultur beschäf-
tigt: «In digitalen und de-industrialisier-
ten Globalgesellschaften definieren sich 
Menschen zunehmend über Lebensstile. 
Dabei ist das Essen so wichtig geworden, 
dass Ernährungsstile an die Stelle von Le-
bensstilen treffen.» 

Im ganzen Kontext gehe es nicht nur 
um die Lebensmittel-Herkunft. «Es ist auch 
der Wunsch nach Regeln und Moral. Die 
moralische Haltung verändert den Kon-
sum und den Geschmack. Wir werden uns 
alle die Frage stellen müssen, welche Le-
bensmittelqualität wir wollen, um die Zu-
kunft zu gestalten.» Dringender werde 
ebenfalls die Frage nach Abfallvermei-
dungsstrategien.

Rützler zeigte auf, dass sich Esskultu-
ren schon immer gewandelt haben. Diesen 
Wandel beschreibe man heute mithilfe 
von Food Trends. Essen sei wichtig gewor-
den. Esstrends sieht sie als Phänomene 
der Wohlstandsgesellschaften. «Heute ist 
immer und alles jederzeit verfügbar. Dieser 
Überfluss löst indes auch Suchbewegungen 
aus.» Früher habe man sein Essen noch ge-
teilt. Heute teile man das Foto vom Essen …

Vernetzung umfasst alle
Lebensbereiche

Konnektivität ist gemäss Rützler der wir-
kungsmächtigste Megatrend unserer Zeit. 
Die Vernetzung durchdringe alle Lebens-
bereiche und somit auch die Esskultur. 
Foodtrends stuft sie als Antwort auf aktu-
elle Probleme ein. Wichtig sei allerdings, 
sich auf Wichtiges, auf Nachhaltigkeit zu 
fokussieren. «Brutal lokal» sei die neue Di-
mension von Regionalität. Der Gast selber 
werde dabei wieder zum Jäger, Gärtner 
und Sammler. Die neue Nähe zum Produkt 
rücke ebenfalls die Inszenierung des Hand-
werks, die Tradition und die Region und 
damit die sinnliche Esserfahrung wieder 
in den Mittelpunkt. 

«Wer bin ich, was passt zu mir», das 

Das Thema «Brutal lokal» wurde genussvoll 
und authentisch für alle Sinne zelebriert. Für 

die von Bergbeizer Tom Solèr koordinierten 
Verpf legung konnten fünf Teams mit Produzen-

tinnen und Produzenten sowie Köchinnen und 
Köchen aus den fünf Erlebnisregionen von 

graubündenVIVA mit ebenso vielen überra-
schenden Gerichten gewonnen werden.

stehe zunehmend im Fokus der Menschen. 
Dies wiederum fördere eine radikalere Sai-
sonalität, die Nachhaltigkeit und die Kon-
zentration aufs Wesentliche. «Brutal lokal» 
bedeute also auch in der Gastronomie: 
Tradition und Region, die Freilegung und 
Entschlackung von Traditionsrezepten, 
radikale Saisonalität. Miteinbezogen sind 
dabei Themen wie  Inspirationen aus aller 
Welt, die klassische und moderne Küchen-
technik und am Ende das Storytelling.» 

Hanni Rützler: «Die Zukunft ist kein 
Ort zu dem wir gehen, sondern eine Idee in 
unserem jetzigen Bewusstsein. Sie ist etwas, 
das wir erschaffen und das uns dabei ver-
wandelt.» Für Graubünden heisst das: «Die 
Zukunft ist unser aller Gestaltungsraum.»

Als weiterer Referent des Markentags 
trat Joxe Mari Aizega (General Manager 
Basque Culinary Center) auf. Er sieht die 
Gastronomie als Motor für den Klimawan-
del. Es liege in ihrer Hand, sich für Nach-
haltigkeit einzusetzen. Aizegas Kulinarik-
center verleiht übrigens an Köche und 
Köchinnen aus aller Welt, deren Arbeit die 
Gesellschaft nachhaltig durch gastrono-
mische Tätigkeit verändert, Preise. «Denn 
Köche», so sagte Aizega in Cazis, «haben es 
in der Hand die Umweltbelastung zu ver-
ringern.» 

«Früher hat man sein Essen noch geteilt.
Heute teilt man das Foto vom Essen.»

Hanni Rützler 
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W Hausgemachtes ist 
besser und günstiger 

Gastro-Netzwerker René Widmer über 
selbstgemachte Convenience Food – für den 

gelernten Koch, Hotel ier,  Teamcoach und 
Firmeninhaber der Gastronomietechnikfirma 

Prorest bringen selbstgemachte Speisen sowohl 
für den Gastronomen als auch für den Gast  
einen hohen Mehrwert.  Gute Technik bei  der 
Produktion ist hier schon die halbe Arbeit.

Tex t  K A R I N H U B E R  Fotos  Z VG

René Widmer (63) weiss von was er spricht, 
wenn es um die Restaurant- und Hotelkü-
chen in der Schweiz geht. Er ist ausgebil-
deter Koch und war bis 1990 aktiv tätig als 
Küchenchef, Lehrlingsausbildner, Hotelier 
und Teamcoach. Bevor er sich mit seiner 
Firma Prorest selbständig machte, holte er 
sich viel Know-how im Bereich Verkauf, 
Marketing und Schulung. Am 1. Juli 2000 
hat René Widmer die Firma Prorest Gast-
ronomietechnik in Rafz gegründet. 

Widmer ist ein äusserst aktiver und 
wissbegieriger Mensch. Insider sagen, dass 
er der «best vernetzte Koch Europas» ist 
und auch, dass er, wenn irgendwo ein neu-
es Kochgerät entwickelt oder erfunden 
wird, entweder dabei sein muss oder es 
sofort haben möchte …

«
René Widmer, Sie sind gelernter Koch 
und arbeiten heute als eidg. diplomier-
ter Verkäufer. Wie kommt das?

Bereits zu jenen Zeiten, als ich noch 
als Küchenchef arbeitete, hatte ich immer 
das Gefühl, dass die Betriebswirtschaft 
mindestens ebenso wichtig ist wie das Ko-
chen. Und so machte ich dann eine Ver-
kaufsausbildung.

Sie kümmern sich heute in Ihrem Un-
ternehmen Prorest um die Gastrono-
mietechnik. Sie haben viel Einblick in 
die Profi-Küchen. Wie ist es eigentlich 
heute um die Gastronomie so bestellt? 

Es zeigt sich, dass die Spezialisierung 
der Küchen immer wichtiger wird. Früher 
gab es in den Restaurants häufig alles von 
A bis Z, notiert auf umfangreichen Spei-
sekarten. Ich finde es gut, wenn man sich 
auf wenige, dabei selbst gemachte Ange-
bote beschränkt. Dies gewährleistet meist 
auch, dass die Produkte frisch verarbeitet 
werden. Ausserdem können so die Kosten 
besser im Griff behalten werden.

In vielen Restaurants wird Convenience 
Food angeboten, öfter mit dem Zusatz 
«hausgemacht». Das ist weder sehr ori-
ginell, noch gesund, noch günstig für 
den Betrieb. Was läuft denn hier falsch?

Convenience food ist ja nicht eigent-
lich per se einfach schlecht. Wenn man in 

der Saison etwa Tomaten kauft und dar-
aus selber Saucen herstellt, dann ist das 
«In House Convenience».

Ja, doch das ist nicht damit gemeint …
Es gibt Situationen, in denen Conve-

nience seine Berechtigung hat. Conve-
nience hat durchaus auch Zukunft, meine 
ich. Allerdings verteuert die übliche Ver-
wendung von Convenience die Produk-
tion und die Betriebskosten. Wenn man 
das weiss, dann sollte man seine Küche 
einmal überdenken.

Ihr Sohn Samuel, der gerade neben Ih-
nen sitzt, denkt, dass das Zubereiten 
von Convenience Food durchaus viel 
mit der Ethik des Kochs zu tun hat.

Das sehe ich auch so. Ich persönlich 
biete lieber eine selbstgemachte Wochen-
terrine an, als fünf verschiedene einge-
kaufte Terrinen, die dann viele andere 
Restaurants auch auf der Karte haben, 
manchmal als «hausgemacht» bezeich-
net, was von den Lebensmittelkonzernen 
sogar so beworben wird …

Unsere Terrinen sind auf jeden Fall 
selber gemacht, meist aus hochwertigen 
Resten. Oder nehmen wir Ravioli, die wir 
u.a. mit Brasato-Resten füllen und so ein 
hervorragendes Produkt erhalten. Wenn 
ich alles fertig im Päckchen einkaufe, dann 
kann ich keine Resten verwerten, weil sie 
bei mir auch gar nicht entstehen. Wenn 
ein Betrieb Lernende beschäftigt, dann 
sollte man diesen zeigen, was man alles 
aus Resten machen kann. Ausserdem 
kann heute kaum noch ein Lehrling rich-
tig Fleisch ausbeineln oder Fische filetie-
ren. Das ist ein Armutszeugnis für einen 
Betrieb. 

Sie finden, Geld verdienen kann ein Res-
taurant, wenn es alles selber macht. 
Können Sie das erklären? 

Wenn eine Küche die Produkte selber 
herstellt, dann ist die Wertschöpfung sehr 
viel höher. Mit hausgemachten Speisen 
kann man wirklich Geld verdienen. Das 
bedingt, dass der Küchenchef Früchte 
und Gemüse saisonal in grösseren Men-
gen einkauft, sie verarbeitet, sie einmacht, 
destilliert, fermentiert, gefriertrocknet 
oder einfriert nach den neuesten Metho-
den, also mit cook&chill und einem taug-
lichen Schnellkühler und Schockfroster 

Fortsetzung Seite 21

René Widmer …
—

… versteht sich als Küchenarchitekt. 

Zusammen mit einem starken Team 

von Küchendesignern und Planern so-

wie dem administrativen Back Office- 

Team realisiert er Küchenkonzepte. Er 

bietet praxisorientierte individuelle 

Lö sungen für die Küchen- und Gastro-

architektur an.

—

www.prorest.ch

«Convenience food 
ist ja nicht per se 
einfach schlecht»
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In unserem Saviva Blog fi nden Sie frische Ideen und kreative Umsetzungen. 
Alles dreht sich um Drinks, Food und Entwicklungen für Gastronomie, Hotellerie, 
Take-aways und Catering.

Ihre Vorteile
√ Food & Beverage Inspirationen
√ Saisonale Konzepte
√ Tipps, Trends & Rezepte

√ Stories aus dem Markt
√ Empfehlungen & Dienstleistungen
√ Digitalisierung in der Gastronomie
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Jungkoch Samuel Widmer
—

Samuel ist der Sohn von René Widmer. Er machte nach seiner 

Koch-Ausbildung noch eine Konditor-Lehre und sammelte erste 

Auslanderfahrungen. Samuel hat sich bei der Stiftung Uccelin 

(von Andreas Caminada) um einen Ausbildungsplatz im Schloss 

Schauenstein beworben. In den nächsten Monaten wird er nun 

in verschiedenen Sterneküchen stehen. 

Samuel ist überzeugt davon, dass der Kochberuf Zukunft hat. 

«Wenn man jedoch nicht mehr lernt, richtig zu kochen, dann geht 

vieles verloren. Wird ein Lernender zu wenig gefordert, wird er über 

kurz oder lang aussteigen», sagt Samuel. Viele seiner einstigen 

Kochkollegen haben nach der Lehre den Beruf gewechselt, auch 

wegen den Arbeitszeiten. «Die Freizeit wird für viele immer wich-

tiger. Manche glauben, sie seien nach der Lehre gleich Bocuse … 

Es fehlt ihnen aber an Wissen und Weiterbildung, welche das 

eigene Interesse stärken und wieder frischen Wind bringen. Der 

Zusammenhalt im Betrieb hilft jedem auch über schwere Zeiten 

hinwegzukommen. Und: Jeder sollte Ziele haben und mutig ge-

nug sein, auch einmal im Ausland zu arbeiten». Samuels Ziel ist 

klar: «Ich möchte auf jeden Fall in der Gastronomie bleiben».

wie etwa von Irinox oder Cool Compact. 
Davon bereitet man dann später die selbst 
gemachten Gerichte zu. Vielleicht präsen-
tiert man ja die Einmachgläser dekorativ 
auch direkt im Restaurant. So merkt der 
Gast, dass hier eine Küche am Werk ist, die 
selbst produziert. Wenn man dazu dann 
noch die Pasta, den Jus, die Fonds etc. sel-
ber macht, dann bietet man dem Gast 
wirklich einen tollen Mehrwert, der sich 
auch im Preis widerspiegeln darf.

Wenn man die Produkte selbst verar-
beitet, dann ist dies relativ zeitaufwen-
dig. Welchen Part übernehmen da Ihre 
Küchenmaschinen?

Die richtigen Maschinen sind sehr 
wichtig. Sie sollten jedoch auf das Ange-
bot des Restaurants abgestimmt sein. Für 
ein à la Carte-Restaurant mit dem Bedürf-
nis eigene «In House Convenience» in die 
zukünftige Angebotsplanung einfliessen 
zu lassen, würde ich zusätzlich zur norma-
len Einrichtung  einen Kombidämpfer, ei-
nen Drucksteamer, einen Schnellkühler & 
Schockfroster und für Saucen allenfalls 
noch einen Kipper vorschlagen. Je nach-
dem macht es auch Sinn noch zusätzlich 

in einen Gefriertrockner, ein Ultraschall-
gerät, oder einen Fermentierer zu inves-
tieren. Viel mehr braucht es gar nicht. Die 
Maschinen helfen, die Produktionszeit zu 
verkürzen. Trotz den Anschaffungskosten 
rechnet es sich, wenn man seine Produkte 
selbst verarbeitet. Wichtig ist, die Maschi-
nen immer auf das Angebot auszurichten. 

Man muss die Maschinen wohl auch 
richtig bedienen können …

Das ist die Voraussetzung. Wir schu-
len die Köche intensiv auf unsere Geräte. 
Wir kommen auch persönlich in die Res-
taurantküchen. Ausserdem gehört es zu 
unseren Angeboten, ganze Profiküchen 
einzurichten. 

Trends gibt es viele: saisonal, regional, 
vegetarisch, vegan, food-waste (nose to 
tail), nordische und mediterrane Küche 
... Trends kommen und gehen. Doch der 
gute Geschmack bleibt …

Wer auf industrielle Convenience erst 
einmal eingeschworen ist, der weiss gar 
nicht mehr, wie die authentischen Produk-
te wirklich schmecken. Ein gutes Produkt 
ist immer die Basis für ein gutes Essen.»

Hausgemachtes ist besser und günstiger 

«So merkt der Gast, 
dass hier eine Küche 
am Werk ist, die 
selbst produziert»
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T Mit «reWork» gelingt 
der Wiedereinstieg

Die Wiedereingliederung in den Beruf ist nach einer 
längeren körperl ichen oder psychischen Erkrankung oft 

nicht ganz einfach. Unterstützung gibt es mit dem 
Netzwerk «reWork». Dem Netzwerk gehören 

Arbeitgeberverbände, Sozialversicherungen, Vertreter 
des Gesundheitssystems und der Gewerkschaften an. 

Mit dabei  ist auch GastroGraubünden.

Tex t  K A R I N H U B E R  Fotos  Z VG

Zurück an die Arbeitsstelle nach einer län-
geren Erkrankung? Das ist nicht immer 
ganz einfach für die Betroffenen, für die 
Arbeitgeber und das Mitarbeitenden-Team. 
Damit dieses Ziel schrittweise gelingt, ha-
ben sich verschiedene Beteiligte zum Netz-
werk «reWork» zusammengeschlossen. 
«Uns liegt sehr daran, dass wir länger er-
krankte Mitarbeitende aus der Gastrono-
miebranche mit unterstützen können. Na-
türlich ist ein Wiedereinstieg in den Job 
nicht immer ganz einfach. Doch wenn alle 
am selben Strick ziehen, sollte dies gelin-
gen», ist Marc Tischhauser, Geschäftsfüh-
rer GastroGraubünden überzeugt. 

derartigen Situation das ressourcenorien-
tierte Eingliederungsprofil (REP) von Com-
passo. Dabei handelt es sich um ein ein-
faches Formular, das Arbeitgebende mit 
ihren erkrankten Mitarbeitenden gemein-
sam ausfüllen. Beschrieben werden darin 
die körperlichen und psychischen Anfor-
derungen und auch die Rahmenbedin-
gungen am Arbeitsplatz. Auf der Basis des 
Formulars stellt dann der behandelnde 
Arzt die Arbeitsfähigkeit aus.

Arbeitsplatz-Lösungen

«Dies», so Thomas Pfiffner, «ermöglicht al-
len Beteiligten eine präzisere Einschätzung 
der Belastbarkeit des Erkrankten. Dadurch 
kann der Wiedereinstieg optimal gestaltet 
werden.» Je nach Gesundheitszustand wer-
den die Arbeitsziele individuell gestaltet. 
«Wenn sich bei diesem Prozess alle Betei-
ligten bemühen, findet man immer auch 
eine gute Arbeitsplatz-Lösung», so Pfiffner. 

Gerade Gastronomie- und Hotelbe-
triebe zählen zu den personalintensiven 
Branchen. «Es lohnt sich deshalb auf jeden 
Fall, Mitarbeitende wieder einzugliedern», 
sagen Marc Tischhauser und Thomas Pfiff-
ner unisono. Viele Betriebe würden auch 
junge Menschen ausbilden. «Es ist wichtig, 
sich für diese speziell zu engagieren.» 

Back to work mit dem REP

Damit Arbeitnehmende nach längerer Er-
krankung nicht in ein finanzielles Loch 
fallen, ist das Projekt «reWork» eine se-
gensreiche Einrichtung. Dies zeigt sich an 
verschiedenen Fallbeispielen:

Eine 42-jährige Küchenchefin, die in 
einem Altersheim arbeitet, ist seit rund 
einem Monat arbeitsunfähig. Sie wird kon-
ventionell behandelt. Allerdings ist eine 
aktive Mitarbeit in der Küche in Frage ge-
stellt. Was tun? Die Küchenchefin und die 
vorgesetzte Person füllen zusammen das 
REP-Formular aus, sprechen über die An-
forderungen am Arbeitsplatz und über wei-
tere Möglichkeiten in der Küche. Das For-

mular dient dann der behandelnden Ärz-
tin als Basis für ihre weitere Beurteilung 
über den möglichen Einsatz in der Alters-
heimküche ihrer Patientin. Sie will damit 
das Rückfallrisiko mindern. Alle drei Invol-
vierten sprechen sich ab. Ihre Lösung: Der 
administrative Anteil der Küchenchefin 
wird ausgebaut, damit eine baldige Rück-
kehr an den Arbeitsplatz möglich wird. 

Fallbeispiel Servicefachangestellte

Wegen Depressionen kann eine Service-
fachangestellte nicht mehr arbeiten. Seit 
zwei Monaten ist sie krankgeschrieben. 
Sie erhält Therapien und eine gute Prog-
nose. Auch in diesem Fall füllen die An-
gestellte und ihr Vorgesetzter das REP-
Formular aus und der behandelnde Arzt 
nimmt dazu Stellung. Er empfiehlt den 
Einstieg in eine Tagesstruktur, rät jedoch 
von einem vorläufigen dauerndem und di-
rektem Kunden- respektive Gästekontakt 
ab. Angestellte, Arbeitgeber und Ärztin be-
sprechen die Einsätze. Die Lösung: Ein 
Einsatz an der Kasse und in der Küche ist 
vorübergehend möglich. So kann eine bal-
dige Rückkehr an den Arbeitsplatz geplant 
werden.

Nach dem Lehrabschluss ein  
Coaching
Ähnlich gestalten sich die Abklärungen 
auch für andere Massnahmen der IV. So 
kann beispielsweise eine KV-Lernende, die 

Modell «reWork» 
Netzwerk Graubünden
—

Es passiert immer wieder, dass Mitarbeitende wegen eines Un-

falles oder einer Erkrankung über längere Zeit ausfallen. Damit 

sie in ihren angestammten Job zurückkehren können, werden sie 

von Arbeitgebenden, Ärzten, Gewerkschaften und der IV unter-

stützt. Dies unter anderem mit Hilfe des Formulars REP (Res-

sourcenorientiertes Eingliederungsprofil). Dabei handelt es sich 

um ein Formular, welches gemeinsam von Arbeitgeber und Mit-

arbeitendem ausgefüllt und den behandelnden Ärzten unter-

breitet wird. Darauf basiert die Suche nach einer gemeinsamen 

Arbeitslösung.

—

www.rework-gr.ch

Gute Arbeitgeber unterstützen  
Mitarbeitende

Aus Sicht der Arbeitgeber ist es gemäss 
Thomas Pfiffner, Leiter der IV-Stelle der 
SVA Graubünden, wichtig, dass diese ihre 
Mitarbeitenden auch nach einer Erkran-
kung wieder beschäftigen möchten. Dabei 
sind auch die Betroffenen gefordert. Sie 
sollten ihre Chancen nutzen für den an-
gebotenen Wiedereinstieg. Begleitet wer-
den sie von Ärzten und Spitälern, während 
die Sozialversicherungen jederzeit für Be-
ratungen zur Verfügung stehen. 
reWork empfiehlt als Instrument in einer 

an einer Borderline-Störung erkrankt ist 
– eine IV-Anmeldung ist bereits in der Kli-
nik erfolgt – mit Hilfe der Eingliederungs-
fachleute der IV ihre Lehre abschliessen. 
«In diesem Fall haben wir nach dem Lehr-
abschluss entschieden, die Lernende mit 
einem Bewerbungscoaching für eine An-
stellung zu begleiten», sagt Thomas Pfiff-
ner. Das Coaching schloss auch den neuen 
Arbeitgeber mit ein. Er wurde dabei be-
gleitet, ein entsprechendes Umfeld für die 
Kauffrau zu schaffen, welches eine nach-
haltige Anstellung ermöglichte.» 

REP-Formulare können übrigens di-
rekt von der Webseite von Compasso oder 
von rework-gr.ch runtergeladen werden. 
Aufgezeigt werden jene Wege, die für eine 
gestaffelte Rückkehr an den Arbeitsplatz 
wichtig sind. 

T H O M A S P F I F F N E R

Leiter IV Ste l le ,  SVA Graubünden
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E «Frauen gehören  

ins Kader»
In der Gastronomie und Hotellerie arbeiten  
viele Frauen, jedoch sind sie in den oberen 
Kaderstufen noch zu selten vertreten. Für  

Beatrice Schweighauser, Pro-Rektorin an der EHL 
Hotelfachschule Passugg SSTH, gibt es viele 

bestens ausgebildete Frauen für Kaderpositionen.

Tex t  K A R I N H U B E R  Fotos  Z VG

Dass der prozentuale Anteil von Frauen 
auf der Geschäftsführungsebene von Gas-
tronomie- und Hotelbetrieben immer 
noch sehr gering ist, bestätigt Beatrice 
Schweighauser. Für sie hat dies unter ande-
rem mit den männlichen Strukturen in 
den Führungsetagen zu tun. «Viele Füh-
rungsjobs», sagt sie, «werden von Männern 
an Männer vergeben. Den Grund sieht sie 
unter anderem darin, dass sich Menschen 
zu anderen hingezogen fühlen, die einan-
der ähnlich sind. Sie können somit das Ver-
halten eher einschätzen, was ihnen Sicher-
heit gibt. Deshalb wählen Männer eher 
wieder Männer aus, welche im gleichen 
Kreis verkehren, dieselben Werte teilen 
und ähnliche Ansichten wie sie haben. Lei-
der werden dadurch viele gut ausgebildete 
Frauen nicht berücksichtigt.»

Die heutige Situation

«Von 100 Hotels in der Luxuskategorie 
sind heute zwei Frauen als Direktorinnen 
tätig», so Schweighauser. «Bei uns an der 
SSTH gibt es hingegen einen 50% Frauen-
anteil in der operativen Geschäftsleitung, 
aber leider noch keine Frau im Verwal-
tungsrat bzw. Geschäftsleitung. Übers Gan-

ze gesehen ist im vergangenen Jahr der 
Frauenanteil nach einem Rückgang 2017 
auf 7% in den Geschäftsleitungen wieder 
auf 9% gestiegen». 

Diese Entwicklung bewertet Beatrice 
Schweighauser zwar positiv. «Wirklich 
hoch ist der Anteil aber nicht. Zwar ist in 
den Verwaltungsräten der Frauenanteil ge-
nerell auf 21% gestiegen. Will man aber bis 
2022 die Marke von 30% knacken, reicht 
das aktuelle Wachstum von zwei Prozent-
punkten pro Jahr nicht aus. In Deutsch-
land hingegen hat man mit 34% bereits die 
30-Prozent-Marke überschritten – dank 
staatlicher Vorgabe.»

Auch Frauen sind gefordert …

Schweighauser sieht jedoch auch bei den 
Frauen selbst Lösungsansätze. Die Frauen-
netzwerke müssten deutlich besser funk-
tionieren, um Frauen in Kaderpositionen 
zu bringen. Zudem sollten Frauen selbst-
bewusster ihr Können vertreten und sich 
mehr ins Rampenlicht setzen. «Wichtig 
wäre, dass Frauen mehr Selbstvertrauen 
und Mut entwickeln. Frauen wollen oft al-
les perfekt können, bevor sie eine neue 
Herausforderung annehmen. Sie sollten 

sich aber auch für Führungspositionen in-
teressieren, wenn Können und Know-how 
noch nicht 100% vorhanden ist.»

… genauso die Betriebe und  
Führungskräfte

Gefordert sind indes ebenfalls die Ausbil-
dungsbetriebe, die Verwaltungsräte, die 
Geschäftsleitungen und Führungskräfte. 
Sie sollten die talentierten und gut ausge-
bildeten Frauen in die Kader nehmen, auch 
dann, wenn diese Familienaufgaben zu be-
wältigen hätten. «Ich beobachte junge sehr 
gut ausgebildete Frauen, welche Familie 
und Beruf managen sowie sich auch um 
ihre persönliche Weiterbildung kümmern. 
Diese «Management-Kompetenzen» sind 
auch für einen Betrieb von sehr grossem 
Wert.»

Beatrice Schweighauser bedauert 
ebenso, dass immer noch viele Stellenin-
serate auf Männer zugeschnitten sind. 
Teilzeitarbeit in Führungspositionen wer-
de kaum gefördert, ebenso wenig wie ho-
me-work. «Niemand muss ständig am Ar-
beitsplatz präsent sein. Vieles könnten 
Frauen (und Männer) von zu Hause aus 
erledigen.»

In der EHL Hotelfachschule Passugg SSTH studieren viele Frauen. Sie hätten das Zeug zur Führungskraft.

Fortsetzung Seite 27
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B E AT R I C E S C H W E I G H AU S E R

Neuen Approach bringen könnten zu-
dem Coachings. «Gerade Geschäftslei-
tungen und Verwaltungsräte wären in der 
Lage, die Frauen mit Coachings zu unter-
stützen, in der Wiedereinstiegsphase und 
ebenso in Führungsaufgaben.»

Neue Arbeitszeitmodelle entwickeln

Mit neuen Arbeitszeitmodellen könne man 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
leben und gleichzeitig dem Fachkräfte-
mangel entgegenwirken. «Eine gute Füh-
rungskraft weiss, wie wichtig ein gutes 
Team ist und dass innerhalb des Teams 
vieles delegiert werden kann. Man sollte 
also viel öfter Kaderstellen auf zwei Perso-
nen aufteilen; Paare können sich in einer 
Co-Leitung gut ergänzen und so die Fami-
lienarbeit gemeinsam bewältigen.»

Zwei Köche, ein Führungsduo

Gerade hier seien vor allem die Arbeitge-
ber gefordert. «Sie müssen die Führungs-
arbeit besser aufteilen. Paare etwa, die ei-
nen Gastronomie- oder Hotelbetrieb ge-
meinsam führen oder sich den Job des 
Küchenchefs teilen, brauchen gleichwer-

tige Verträge bei ihren 50-Prozent-Anstel-
lungen. Es geht nicht mehr, dass der Mann 
den Betrieb führt und seine Partnerin 
einfach das Sekretariat. Dafür sind viele 
Frauen zu gut ausgebildet.» 

Bei gleichberechtigter Arbeitsteilung 
profitierten demnach alle, denn jeder kön-
ne sich mit seinen Stärken einbringen. Für 
den Betrieb schaffe dies Mehrwert, mehr 
Umsatz, mehr Gewinn, mehr Zufrieden-
heit unter den Mitarbeitenden, ist Schweig-
hauser überzeugt. Frauen sind ihrer An-
sicht nach häufig hoch motiviert, zeigen 
sich Innovationen gegenüber offener, rea-
gieren schneller bei Veränderungen und 
ergreifen überdies rascher die Initiative als 
Männer. Sie seien oft belastbarer und em-
pathischer. «Softfacts können sie meist bes-
ser transportieren und Erlebnisse leichter 
kreieren. Wenn man die Stärken der Frau-
en nutzt, dann stärkt dies die Betriebe.»

Mehr Flexibilität

Sind Frauen bereits in Führungspositionen 
tätig, könnten die Betriebe die Frauen da-
rin unterstützen, auch während den Baby-
pausen im Arbeitsprozess zu bleiben. Die 
EHL SSTH überlegt sich bereits Angebote, 

Beatrice Schweighauser
—

Die Pro-Rektorin der EHL Hotelfachschule Passugg SSTH schloss 

1997 ihre Ausbildung an der SSTH als dipl. Hoteliere/Restaura-

trice ab und bildete sich in den folgenden Jahren stetig weiter. 

Derzeit studiert sie an der ZAHW Laufbahndiagnostik. Sie arbei-

tete in verschiedenen Funktionen in Hotels, wie dem «Giardino» 

in Ascona, dem «Tschuggen» in Arosa oder in Hotels der Accor-

Gruppe. Später oblag ihr die Leitung Human Ressources der Sys-

temgastronomie am Flughafen Zürich. Während der Familien-

pause war sie als selbständige Unternehmerin im Bildungsbe-

reich tätig. 2012 übernahm sie in einem 20%-Pensum den Job als 

Lehrlingsleiterin der Beruflichen Grundbildung der SSTH EHL. 

Heute arbeitet sie 100prozentig als Pro-Rektorin (Grundbildung 

und höhere Fachschule) bei der EHL. 

Die EHL Hotelfachschule Passugg SSTH bildet die Hoteliers von 

morgen aus. Sie ist Mitglied der EHL Group, der weltweiten Num-

mer 1 unter den Hotelfachschulen.

—

www.ssth.ch

welche den Wiedereinstieg für Frauen und 
die Karriereplanung unterstützen können.

Beatrice Schweighauser empfiehlt den 
Arbeitgebern ferner, mehr Flexibilität zu 
leben. «Das trägt dazu bei, dass Frauen mit 
einer guten Ausbildung im Arbeitsprozess 
in den Führungsetagen bleiben können. 
Wenn sie zudem die unterschiedlichen 
Führungsqualitäten von Frauen und Män-
nern berücksichtigten, dann sind Betriebe 
erfolgsorientierter unterwegs.» 

Einen wichtigen Punkt sieht Schweig-
hauser in der Organisation der Kinderbe-
treuung für Mitarbeitende. Viele gute Ho-
tels würden bereits heute schon Kinderbe-
treuung für Gäste anbieten. «Gleichzeitig 
könnten auch die Kinder der Mitarbeiten-
den mitbetreut werden. Dies eröffne Frau-
en und Männern die Möglichkeit für ein 
Job-Sharing. «Geht man noch einen 
Schritt weiter, dann könnten in diesem 
Bereich verschiedene Hotels in einem Ort 
zusammenarbeiten und Kinderbetreuung 
für alle anbieten. Auf diese Art bindet man 
Mitarbeitende an den Betrieb. Es kommt 
weniger häufig zu Stellenwechseln und 
Know-how-Verlust». 

«Frauen gehören ins Kader»

«Es braucht mehr Frauen 
in Führungspositionen»

 

WARUM
VERTRAUT UNS  
JEDER ZWEITE  
GASTROBETRIEB?

In Partnerschaft mit

Als Verbandspartner von GastroSuisse bieten wir Ihnen ein 
erstklassiges Angebot rund um die Gesundheit Ihres Betriebs. 
Profitieren Sie von Lösungen rund um Krankentaggeld,  
Unfallschutz oder von einem hervorragenden Gesundheits- 
management. Dazu gibt es attraktive Kollektivvorteile.  
Für das perfekte Leistungsmenü: Telefon 0800 80 90 80 oder 
swica.ch/gastro
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Jung-Gastronomen im 
Pop-Up-Restaurant 

GastroGraubünden suchte 2019 zwei junge 
Gastronomen, die ihr eigenes Pop-up-Restaurant 

aufbauen und ein Wochenende lang betreiben würden. 
Nina Fopp und Jan Edelbauer real isierten in der 
«Werkstatt» Chur dieses Projekt.  «Mampf», das 

Restaurant auf Zeit, war für alle Beteiligten ein Erfolg.

Tex t  L AU R A N AT T E R  Fotos  C H R I T Z .C H

Essen aus Italien, Japan, den USA und Ar-
gentinien. Aus Südafrika, Thailand, Israel 
und der Schweiz. Eine kulinarische Welt-
reise von Sansibar bis Sapporo. Willkom-
men im «Mampf», dem Restaurant auf Zeit, 
das wenige Tage nach seiner Eröffnung be-
reits wieder der Vergangenheit angehört. 
«Mampf», das war ein Pop-Up-Restaurant, 
das letzten Herbst seine Türen von Frei-
tag bis Sonntag in der «Werkstatt» in Chur 
öffnete. Mit einem 13-Gänge-Menü am 
Freitag- und Samstagabend und einem 
9-Gänger am Samstag- und Sonntagmit-
tag nahmen die beiden Gastgeber Nina 
Fopp und Jan Edelbauer alias Smüde ihre 
Gäste mit auf eine genüssliche Reise rund 
um die Welt. 

Samstagmittag, 11 Uhr. Ein Gast nach 
dem anderen tritt durch die Türe des 
«Mampf» und staunt nicht schlecht über 
die Location. Viel Grün, viele Kerzen, alte 
Holztische und Stühle, weisse Stoffservi-
etten, kleine Blumensträusse auf den Ti-
schen. Nina und Smüde haben innert we-

niger Tage aus der bekannten Location der 
«Werkstatt» ihr persönliches Restaurant, 
ihr «Mampf» gemacht. Während die Bar-
tender Drinks wie den Basil Smash, Bier, 
Weisswein und Gin Tonic servieren, strei-
fen die Blicke der Gäste durch den Raum, 
über die grossen Bilder in schwarz-weiss 
und die vielen Pflanzen, die am Geländer 
der Galerie hängen. Und dann bitten die 
beiden Gastgeber Nina und Smüde auch 
schon zu Tisch. 

Die kulinarische Weltreise beginnt in 
Übersee und zwar in den USA. Das Kü-
chenteam mit Fabian, Gian Carlo und Na-
tacha gibt alles. Serviert wird ein Sous-Vi-
de gegarter Schweinebauch mit Coleslaw, 
einem für die USA typischen Kabis- und 
Karottensalat. Der Gang wird als kleine 
Portion gereicht, schliesslich folgen auf 
den Schweinebauch an diesem Mittag wei-
tere acht, am Abend gar zwölf Gänge. 

Das zweite Gericht führt die Gäste 
weiter auf ihrer Reise und zwar nach Ja-
pan. Der Lachs im Sushi stammte aus dem 

bünd nerischen Lostallo. Weiter geht es 
mit Tom Kah Gai aus Thailand, mit Roter 
Beete aus Nordafrika und vielem mehr. 
Der regionale Bezug in allen Gerichten 
liegt den beiden Gastgebern am Herzen, 
wie Nina und Smüde bereits in einem frü-
heren Gespräch erwähnten. Gerichte aus 
der ganze Welt mit Produkten aus Grau-
bünden.

Nina und Smüde entwickelten das 
Konzept für ihr Pop-Up-Restaurant im 
Rahmen der Gastro Story, einem Junggas-
tronomenprojekt von GastroGraubünden. 
Ziel war es, innerhalb weniger Monate zu-
sammen mit ihrer Instragram-Communi-
ty ein Pop-Up-Restaurant auf die Beine zu 
stellen und für ein Wochenende zu füh-
ren. Das ist den beiden Junggastronomen 
nun gelungen. «Es ist wirklich toll gewor-
den», findet Nina, während ihr Blick durch 
das «Mampf» streift. 

Dieser hier etwas gekürzte Beitrag wurde  
von der Büwo-Redaktion in Kooperation mit 
GastroGraubünden erstellt.
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N Alles Käse – aber 
was für welche …

Einen Käsewagen oder ein grosses Käsetablett bieten 
nur noch wenige Restaurants an. Doch einige pflegen 

diese schöne Tradition.  Und die Gäste sind begeistert, 
weiss Gerd Reber,  Chefkoch im Waldhotel  National in 
Arosa. Zudem: Traditionen werden durch innovative 

Gastronomen neu belebt und inszeniert.

Tex t  K A R I N H U B E R  Fotos  K A R I N H U B E R / Z VG

Die Schweiz definiert sich nicht mehr nur 
über Uhren, Schmuck und Schokolade, 
sondern vor allem auch über Käse. Genau 
das freut den Chefkoch des Waldhotel 
National in Arosa. «Da es bei uns hervor-
ragende Käse gibt, lassen wir bei uns im 
Waldhotel-Stübli alte Traditionen neu auf-
leben.» Gerd Reber bietet wohl eine der 
schönsten Käseplatten an, bestückt mit 40 
bis 50 verschiedenen Sorten. Die meisten 
dieser hochkarätigen Qualitätskäse kauft 
Reber beim Schweizer Käsepapst Rolf Bee-
ler ein. Der beliefert ausgewählte Häuser 
auch in Arosa seit rund einem Vierteljahr-
hundert. «Rolf Beeler kommt jedes Jahr zu 
uns ins Hotel und macht eigens eine Käse-
schulung für unsere à la Carte-Mitarbei-
tenden.»

Käseplatte ist ein USP

Die Waldhotel-Käseplatte ist ein USP. Die 
Gäste kennen das Angebot. «Sie freuen sich 
jeweils auf unsere grosse Käseauswahl», 
erzählt Reber. «Wir haben Gäste, die sogar 
ganze Käse-Menüs bestellen. Zusammen 
mit der Käseplatte gibt es viele Informa-
tionen und wir erzählen schöne Käsege-
schichten, jene etwa vom Gruyere, der über 
offenem Feuer erhitzt wird und der dann 
so schmeckt, als hätte die Kuh jede Menge 

Maroni gegessen». Oder dann die Ge-
schichte vom «Dräckloch», einer Alp im 
Kanton Glarus, wo die Familie Föhn u.a. 
einen weltbekannten Käse macht, der bis 
New York verkauft wird (und den es auch 
im Waldhotel National in Arosa gibt). 

Der Gast wählt aus den 40 bis 50 Käse-
sorten jene aus, die er probieren möchte. 
Dazu reicht Gerd Reber je nach Käsesorte 
Nüsse, auch die schwarzen Baumnüsse, 
Früchtebrot, Birnbrot, Birnen, Chutneys, 
Confit, Feigen oder auch eine besondere 
Bitterorangen-Konfiture aus Italien. «Denn 
die passt hervorragend zu salzigem, cre-
migem Käse und ist das perfekte food pai-
ring!». 

Natürlich bietet Reber zu seinen hoch-
karätigen Beeler-Käsen passende Weine an. 
«Ein Chardonnay vom Scadenagut in Ma-
lans etwa passt hervorragend zu Ziegenkä-
se», findet er. Reber selbst hat sich bereits 
viel Wissen rund um den Käse angeeignet 
und kennt etwa auch den gesundheitlichen 
Nutzen von Käse, etwa jenen vom Schaf-
käse, der den Blutzuckerspiegel positiv be-
einflussen soll.

Käse – ein Kostenfaktor?

Käse muss gepflegt werden. Er sei durch-
aus ein Kostenfaktor in einem Restaurant, 

so Reber. «Doch wenn man den Käse rich-
tig schneidet, dann gibt es praktisch kei-
nen Abfall. Ausserdem ist unsere Käse-
platte ein wichtiger Zusatzverkauf. Unsere 
Käse vermitteln dem Gast jedoch vor al-
lem einzigartige Geschmackserlebnisse. 
Bei uns im Stübli bestellen 50 Prozent der 
Gäste zum Dessert oder sogar als Haupt-
gang Käse.»

Wird der Käse zum Dessert gereicht, 
sollte man gemäss Reber die zuvor servier-
ten Menü-Gänge entsprechend anpassen. 
«Bei uns kann der Gast nehmen, was er 
wünscht. Oft werden vier bis sieben ver-
schiedene Käse probiert. Auf einem Teller 
sind das rund 70 bis 80 Gramm. Unsere 
Käseplatte beinhaltet immer Frischkäse, 
Weichschimmelkäse, Rotschmierkäse, 
Halbhart- und Hartkäse, Blaukäse sowie 
Ziegen- und Schafkäse». 

Mit hochkarätigen Käsesorten wie sie 
etwa das Waldhotel National anbietet, kann 
man den Gästen etwas Besonderes bieten 
und sie glücklich machen, ist Gerd Reber 
überzeugt. Mit ihm einig geht hier auch 
Adrian Müller vom Romantik Hotel Stern 
in Chur. Auch er bietet seinen Gästen ein 
gut bestücktes Käsebrett an. «Wir gehen 
mit der Platte von Tisch zu Tisch, den 
Platz für einen Käsewagen haben wir im 
Stern leider nicht.» 

Das Käsebrett vom Parkhotel National in Arosa ist eine Augenweide. 

Käse vom Käsepapst
—

Rolf Beeler, Maître Fromager, beliefert in Graubünden über ein 

Dutzend Restaurants mit seinen ausgewählten Käsesorten. Die 

kauft er in der ganzen Schweiz, teilweise aber auch im Ausland 

ein. Viele Restaurants beziehen ihre Käse jedoch auch direkt von 

regionalen Käsereien. Verschiedene unter ihnen produzieren hoch-

karätige Käse. Beelers Manifest: «Nur ein Käse aus Rohmilch ist 

ein guter Käse».

Rolf Beeler wird zugeschrieben, dass er durch seine Käseleiden-

schaft vor über 20 Jahren eine grosse Innovationswelle bei Kä-

sern ausgelöst hat. Heute setzen Spitzenköche, wie auch Gerd 

Reber in Arosa, auf die Käse von Beeler sowie auf die Ausbildung 

der Mitarbeitenden durch ihn. Käse und Wein sind übrigens ein 

äusserst harmonisches Paar. Allerdings: Nicht jeder Käse passt 

zu jedem Wein. Beelers Tipps: Bei den meisten Käsen eignet sich 

Weisswein besser als ein zu alkoholischer Rotwein, vor allem zu 

Frischkäsen, zu Weissschimmel Weichkäsen (z.B. Sauvignon 

Blanc, Chardonnay, Petite Arvine). Zu Halbhart- und Hartkäsen 

empfiehlt Beeler fruchtige, nicht zu alkoholische Rote (Merlot, 

Pinot, Syrah). Zu Blaukäse hingegen empfiehlt der Käsepapst 

Süssweine. Der Sbrinz, schreibt Beeler auf seiner Webseite, passt 

zu allen Weinen – vom Champagner bis zum Portwein … 

—

www.rolfbeeler.ch

Auch im Romantik Hotel Stern in 
Chur ist Käse zum Dessert bei den 

Gästen beliebt.
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GHotel Gravas – ein Haus 
für Hund und Mensch

Ein Hotel  hat sich dem Wohl von Hund und 
BesitzerIn verschrieben. Im Hotel  Gravas in 

Vella denkt man an al les,  was diesen Gästen 
wichtig ist.  Auch bei  einem Krimiwochenende 

im Mai stehen Mensch und Hund im Fokus.

Es gibt sie, diese Hotels, die sich bewusst 
auf eine spezielle in Hotels oft weniger be-
liebte Zielgruppe ausgerichtet haben. Im 
Hotel Gravas in Vella hat sich die Spezia-
lisierung gelohnt.

Ursprünglich geplant war das Hunde-
hotel so nicht. Vor etwa 20 Jahren jedoch 
legte der Kinderarzt der Gastgeberfamilie 
Di Blasi-Brand nahe, sich doch einen Fa-
milienhund anzuschaffen. «Und so sind 
wir auf den Hund gekommen», lächelt Bea-
trice Di Blasi heute in Erinnerung an diese 
«alte» Geschichte. Bald danach begann sie, 
sich und ihren Gordon Setter «Blackmys-
tery Champ» zum Therapiehunde-Team 
ausbilden zu lassen. Und als der erste Hund 
starb, entschieden sich die Di Blasis für 
einen zweiten Familien- und Hotelhund. 
Dies gab dann auch den Ausschlag, dass 
zunehmend mehr Gäste mit Hund ins Ho-
tel kamen. 

Richtig spezialisiert auf ein Hotel für 
Gäste mit Hund haben sich die Gastgeber 
jedoch erst vor wenigen Jahren. «Eigent-
lich gingen wir davon aus, dass jeder weiss, 
dass wir gerne Frauchen und Herrchen mit 
Hund beherbergen, bis wir realisierten, 
dass wir unser Angebot viel breiter kom-
munizieren müssen», sagt Beatrice Di Bla-
si-Brand. Heute ist das Hotel Gravas rund-
um hundefreundlich ausgestattet. Zudem 
betreut Fabio di Blasi bei Abwesenheit der 
Gäste die Hunde, macht Spaziergänge und 
kümmert sich auch sonst gerne um sie.

«digital-Detox»

Beatrice und Fabio di Blasi bieten ihren 
Gästen zusätzlich an, während ihres Auf-

enthaltes (freiwillig) auf TV, Handy, PC und 
Tablet zu verzichten und einfach rund um 
Vella die schöne Natur zu geniessen.

Kulinarische Highlights

Im hauseigenen Restaurant bietet das Paar 
saisonale, einheimische und biologische 
Köstlichkeiten an. Im Angebot sind eben-
so vegane und vegetarische Gerichte. Auf-
getischt werden Gerichte aus der Region, 
aus Italien und Thailand und zwar in der 
Stiva blaua. In der Pizzeria bereitet Sohn 
Davide original italienische Pizzen im 
Steinofen. Die warmen Tage und lauen 

Abende geniessen Einheimische und Ho-
telgäste mit oder ohne vierbeinige Beglei-
ter auch gerne auf der blumengeschmück-
ten Panoramaterrasse. «Unser Angebot 
besticht durch Einfachheit. Wir verwen-
den jedoch weitgehend frische, naturbe-
lassene Zutaten. Gekocht wird schonend 
und entsprechend zeitaufwendig. «Gesun-
des, gut verträgliches Essen ist uns wichtig 
und soll unseren Gästen eine reine Gau-
menfreude bescheren», so Beatrice und 
Fabio di Blasi-Brand. Fertigprodukte sucht 
man vergeblich in ihrer Küche. Das Bio-
fleisch ist überdies aus artgerechter Hal-
tung aus dem Tal oder der Region. 

Das Hotel Gravas 
in Vella hat sich 
auf Hundeferien 

spezialisiert.

Die grösste Plattform  
für flexible Arbeit
Jetzt registrieren und sofort 
Jobs oder Personal finden.

coople.com
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T Top-Ausbildungsbetrieb: 

Erste Labels vergeben
Das Pi lotprojekt «Top-Ausbildungsbetrieb» hat 
Fahrt aufgenommen. Es wurde in Graubünden 

lanciert.  Unterstützt wird es von den Branchen-
verbänden GastroGraubünden und Hotelleriesuisse 

Graubünden. Die betei l igten Top-Ausbildungs-
betriebe fördern damit ihre Lernenden und wirken 

dem Fachkräftemangel entgegen.

Tex t  K A R I N H U B E R  Foto  Z VG

Für Adrian Müller, Hotel Stern in Chur, 
und Michael Gehring, Romantik Hotel The 
Alpina in Tschiertschen, war sofort klar: 
«Bei diesem Projekt machen wir mit». Die 
beiden Hoteliers sind neben weiteren Ho-
teliers und Gastronomen Teilnehmende 
der ersten Stunde. Das dreistufige Pilot-
projekt startete im Herbst in Chur. Im 
März 2020 wurden die beteiligten Betriebe 
mit dem Label «Top-Ausbildungsbetrieb» 
ausgezeichnet. 

Viele gute Gründe für eine Teilnahme

Adrian Müller und Michael Gehring nen-
nen verschiedene Gründe, die sie bewogen 
haben, am Pilotprojekt teilzunehmen. «Tra-
ditionellerweise wollen und können wir 
Ausbildungsplätze anbieten. Es ist ebenso 
unser Anspruch, ausgebildete Fachkräfte 
anzustellen. Deshalb ist es für uns wichtig, 
selber Lernende auszubilden und nicht 
einfach nur von bereits ausgebildeten Mit-
arbeitenden zu profitieren.»

Beide Hoteliers legen in ihren Vier-
stern-Häusern viel Wert auf einen hohen 
Qualitätsstandard. Bislang habe es jedoch 
im Ausbildungsbereich keinen Qualitäts-
standard gegeben. Deshalb ist für sie eine 
Zertifizierung als Qualitäts-Ausbildungs-
betrieb sehr willkommen.

Müller: «Wir beschäftigen im «Stern» 
viele Lernende, die nach ihrer Ausbildung 
bleiben oder später irgendwann wieder zu-
rückkommen. Langfristig gesehen, sind die 
einstigen Lernenden unsere Ambassado-
ren. Sie bereichern unser Netzwerk. Und 
sie wiederum lernen in ihrer späteren Be-
rufszeit viele Fachkräfte kennen, denen sie 
dann unsere Betriebe empfehlen.»

Ein Label mit Ausstrahlungskraft

Die beiden Hoteliers sind zudem überzeugt, 
dass sie mit dem neuen Label «Top-Ausbil-
dungsbetrieb» positive Ausstrahlungskraft 
erwirken werden. «Wir können uns so viel 

besser positionieren und nach aussen kom-
munizieren», finden Müller und Gehring. 
Für beide ist das Projekt also rundum eine 
gute Sache. «Wir bilden in unserem Hotel 
in Tschiertschen auch Lernende der Fach-
richtung Hotel-Kommunikationsfachfrau 
aus. Zudem geben wir einem Asylbewerber 
aus Eritrea die Chance, bei uns eine Lehre 
zu machen». Gehring arbeitet ferner eng 
mit der Hotelfachschule EHL/SSTH in 
Passugg zusammen und bietet den Auszu-
bildenden Praktikumsplätze an. Er unter-
stützt und fördert diese insbesondere 
punkto Verantwortungsbewusstsein und 
Selbständigkeit.

Ausbildner werden geschult

Weder Müller noch Gehring kennen ein 
vergleichbares Projekt, bei dem die Aus-
bildner strategisch geschult würden. Adri-
an Müller etwa hat die Kurse für «Top-Aus-
bildungsbetrieb» zusammen mit dem Kü-
chen- und dem Gastronomiechef sowie der 
Rezeptionsleitung besucht. Gehring be-
suchte ebenfalls mit seinem Küchenchef, 
dem Restaurantleiter und der Rezeptions-
leitung den Kurs. Beide möchten auf diese 
Weise auch ihre Führungsrolle wahrneh-
men und den hohen Qualitätsstandard 
ihrer Betriebe sichern. 

«Die Zertifizierung als Top-Ausbil-
dungsbetrieb ist ein wichtiges Qualitäts-
Kriterium, das wir gerne nach aussen tra-
gen möchten. Denn sie steht für eine gute 

und fundierte Ausbildung, die wir in unse-
ren Betrieben gewährleisten». Da die Hote-
liers in der Regel meist stark mit dem Ta-
gesgeschäft absorbiert sind, sehen sie die 
Ausbildung für sie selbst als Chance, sich 
wieder einmal umfassend mit dem Ausbil-
dungswesen zu befassen.

Es braucht weitere  
Top-Ausbildungsbetriebe

«Weil uns das Pilotprojekt rundum über-
zeugt hat, wollten wir natürlich zu den ers-
ten gehören, welche diese Ausbildung ma-
chen. Sie bringt uns, unseren Lernenden 
und Mitarbeitenden viele Vorteile. Schön 
wäre es, wenn viele weitere Betriebe in 
Graubünden sich als Top-Ausbildungsbe-
trieb zertifizieren lassen würden». Die bei-
den Hoteliers der ersten Stunde sind sich 
jedoch ebenfalls darin einig, dass nach 
der Zertifizierung die Arbeit als Top-Aus-
bildungsbetrieb weitergehen muss. «Wenn 
wir es schaffen, unsere Lernenden für das 
Arbeitsleben fit zu machen, dann trägt 
unsere Ausbildung Früchte. Und wenn wir 
sie nach Ausbildungsabschluss für ihre 
weiteres Berufsleben begeistern können, 
dann steht fest, dass auch wir einen guten 
Job gemacht haben.» 

Top-Ausbildungsbetrieb
—

Die ersten Bündner Betriebe haben das Zertifikat «Top-Aus-

bildungsbetrieb» erhalten. Mit diesem dreistufigem Projekt 

werden die Ausbildungsbetriebe unterstützt und gefördert. 

Sie können so das Ausbildungsumfeld und die Ausbildungs-

qualität verbessern. Dies wirkt sich wiederum positiv auf das 

Image und die Attraktivität der Hotel- und gastgewerblichen 

Berufe aus. Top-Ausbildungsbetrieb ist ein nationales Un-

terstützungs- und Auszeichnungssystem, das die Top-Qua-

lität in der Berufsbildung sichert und für Nachhaltigkeit in 

der Ausbildung sorgt. Die Auszeichnung zeigt auch, dass 

die Lernenden in Top-Ausbildungsbetrieben menschlich und 

fachlich bestens betreut sind.

—

www.gastrograubuenden.ch

Schlusspunkt.

Dieses «gastro» Magazin ist das letzte 
unter meiner redaktionellen Leitung.
1996 ist das erste «gastro infos & news» 
unter der Ägide von GastroGraubünden 
erschienen. Jetzt,  nach unglaublichen  
24 Jahren ( ! ) ,  nach unzähligen Informa-
tionen, Neuigkeiten, Reportagen und  
wohl Tausenden von Beiträgen und Fotos, 
setze ich hier einen Schlusspunkt.

Den gastro-Präsidenten, dem Vorstand, 
den Gastronomen und Hotel iers,  den 
Unternehmen, Verbänden, Organisationen 
und Behörden und natürl ich den 
Inserenten und den Gestaltern sage ich 
ein herzl iches Dankeschön. Übrigens: 
«gastro infos & news» wurde (und wird)  
in dieser langen Zeit von der Famil ie 
Lehmann (Vater und Sohn) gelayoutet.

«Gastro infos & news» wird weiterhin 
unter neuer Redaktionsleitung erscheinen.

Ihre Karin Huber
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Das Romantik Mountain Resort und Spa 
Tschiertschen mit Direktor Michael Gehring 
und das Hotel Stern Chur, geführt von 
Eigentümer Adrian K. Müller, werden unter  
den ersten Hotels in Graubünden mit dem 
Label TOP Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.
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GDigitalisierung 
nicht verschlafen

Zukunftsbotschafter Jörg Eugster 
rät gerade auch Gastronomen  

und Hotel iers dazu, ihre 
Digital isierung voranzutreiben. 

Wichtig ist die urtei lsfreie 
Offenheit neuen Entwicklungen 

gegenüber.

«
Jörg Eugster, die Zukunft ist digital. 
Was brauchen Gastronomen und Hote-
liers, was brauchen die Mitarbeitenden, 
um jetzt fit zu werden für diese Zukunft?

Meine Aussage hier ist nicht nur für 
Gastrobetriebe oder Hotels relevant, son-
dern für alle. Die einen werden es schneller 
und heftiger erleben als andere. Die wich-
tigste Eigenschaft ist zweifelsohne die ur-
teilsfreie Offenheit neuen Entwicklungen 
gegenüber, wie neuen Technologien oder 
Geschäftsmodellen. Viele Leute lehnen et-
was sofort ab, bevor sie es selbst getestet 
oder erlebt haben. Das kann fatal sein. 
Wenn dann das Urteil einmal gefällt ist, 
revidiert man dieses nicht mehr. Doch 
entwickelt sich die Technologie rasant 
schnell. 

Sie haben Ihr erstes Geld im Alter von 
14 Jahren in der Hotelküche verdient. 
Längst haben Sie sich als Online-Pio-
nier und Zukunftsbotschafter etab-
liert. Was kommt auf die Gastronomie-
branche zu? 

Die Gastrobranche wird nicht so 
schnell und hart von der Disruption wie 
andere Branchen getroffen. Doch sollte 
man auch hier wachsam sein. Ob sich Ro-
boter bei uns als Kellner so schnell etab-
lieren, wage ich zu bezweifeln, hinken wir 
hierzulande in gewissen Branchen doch 
etwas hinterher. Aber man soll sein wach-
sames Auge Richtung Ost richten. Gerade 
aus China (!) und Japan kommen oftmals 
wegweisende Entwicklungen. Diese sollte 
man immer wieder im Auge behalten, bis 
ein Einsatz bei uns Sinn macht.

Zur Pflicht gehört es aber, dass man 
seinen Onlinekanäle professionell auf-
stellt und pflegt. Da sehe ich leider heute 
im Jahr 2020 immer noch viele Unzuläng-
lichkeiten. Man muss viele Kanäle bespie-
len, um Aufmerksamkeit zu generieren. 
Wenn ein Restaurantbetreiber nicht auf 
Google Maps präsent ist, dann existiert er 
schlichtweg nicht.

Wie weit hat die Digitalisierung bei den 
Gastronomen und Hoteliers bereits 
Einzug gehalten? 

Wenn im Restaurant die Bestellung 
per elektronischem Erfassungsgerät auf-
genommen und gleich an die Küche über-
mittelt wird, dann ist dieser Prozess schon 

Fortsetzung Seite 39
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digital. Es macht durchaus Sinn, einzelne 
Prozesse schrittweise zu digitalisieren. Ich 
empfehle, nicht alles auf einmal zu ma-
chen, ausser man eröffnet ein neues Res-
taurant. Das gilt im Übrigen auch für Ho-
tels. Aus meiner Sicht als Hotelgast macht 
zum Beispiel der schnelle Check-in- und 
Check-out-Prozess Sinn. Einmal bekam 
ich von meinem Berliner Lieblingshotel 
gleich nach meiner Landung ein Mail, wo 
ich mich auf der Fahrt ins Hotel schon 
einchecken konnte. Das habe ich sehr ge-
schätzt. Eine digitale Gästemappe macht 
ebenfalls viel Sinn. 

Ich kann heute nicht verstehen, dass 
ich im Hotel immer noch einen Schlüssel 
brauche. Hier erwarte ich als Gast, dass 
ich zu Hause in einer App im Buchungs-
prozess mein Gesicht scannen kann. Das 
würde mir dann das unbeliebte Check-in 
ersparen.

Grundsätzlich empfehle ich immer zu-
erst die Prozesse zu digitalisieren, die den 
grössten Kundennutzen generieren. Der 
Gast und seine Bedürfnisse und Erwar-
tungen stehen dabei im Mittelpunkt. Also 
gilt es, auch mal die Kunden zu befragen. 

Könnte man es so sagen: Wer sich nicht 
bewegt, hat vielleicht bald keinen Be-
trieb mehr. 

Stillstand ist generell nicht gut. Still-
stand ist Rückschritt. In Referaten gebe ich 

Jörg Eugster
—

Als echter Online-Pionier der ersten Stunde hat Jörg Eugster mit 

jobwinner.ch, swissfriends.ch und webcams.travel drei Internet-

Plattformen gegründet, aufgebaut, jahrelang erfolgreich geführt 

und dann gewinnbringend verkauft.

Vom gefragten Online-Marketing-Experten wurde er immer 

mehr zum begeisterten Botschafter der digitalen Zukunft, der 

auf Kongressen und Summits vor grossem Publikum über seine 

praktischen Erfahrungen spricht. Der international gefragte Key-

note-Speaker ist studierter Betriebswirtschafter und Executive 

MBA. Zudem ist Jörg Eugster Verwaltungsrat bei der Vaduzer 

Medienhaus AG, der netpulse Liechtenstein AG, der io-market AG 

und der MBSZ Marketing & Business School Zürich.

—

www.eugster.info

oft folgendes Zitat zum Besten: «In einem 
wankenden Schiff fällt um, wer stillsteht, 
nicht wer sich bewegt.» Die Digitalisierung 
ist ein wankendes Schiff und der digitale 
Tsunami kommt – so oder so.

Wie kann die künstliche Intelligenz die 
Branche unterstützen? 

Ein Bot ist schliesslich nichts anderes 
als ein spezialisiertes Computerprogramm, 
das eine Aufgabe dank künstlicher Intelli-
genz erledigen kann. Bots werden uns viele 
Arbeiten abnehmen. Wenn jemand nachts 
um zwei Uhr anruft, könnte ein Bot diesen 
Anruf entgegennehmen und beantworten. 
Das könnte aber auch rund um die Uhr 
erfolgen. Gerade FAQ-Fragen könnte man 
so an den Bot delegieren. 

Das Internet der Dinge verändert unser 
Leben zunehmend. Wie verändert es die 
Küchen? Und wie bereiten sich die Kö-
che darauf vor? 

In der Logistik wird das Internet der 
Dinge starken Einfluss nehmen. Das ge-
schieht heute zunehmend in Logistikzent-
ren. So schnell wird das in den Küchen 
noch nicht Einzug halten, denke ich. Ich 
persönlich habe lieber einen menschli-
chen Koch, der mein Essen mit Liebe zu-
bereitet. Aber in Grosskantinen kann der 
Roboter durchaus die menschlichen Kö-
che unterstützen, aber eher die Hilfsarbei-

Digitalisierung nicht verschlafen

Dekoartikel, Servietten, Pflanzen, Gartenmöbel, Getränke, Weine //
Haushalt- und Reinigungsartikel, Werkzeuge, und vieles mehr //
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Tel. +41 81 286 99 99
bouygues-es-intec.ch
hotel-bouygues-es.ch

ten als die qualifizierten Aufgaben. Das 
gilt aber für alle Branchen, nicht nur für 
die Gastrobetriebe.

Was werden die Gäste zu der Pasta aus 
dem 3-D-Drucker sagen? 

Gegenfrage: Werden Sie es merken? 
Ihre Frage impliziert, dass Pasta aus dem 
3D-Drucker schlechter sein muss. Und da 
bin ich nicht gleicher Ansicht. Ich würde 
gerne mal eine solche blinde Degustation 
mitmachen. 

Das ist damit nicht gemeint … sondern 
die Akzeptanz der Gäste gegenüber Le-
bensmitteln aus dem Drucker … Was 
denken Sie, ist Aldos Huxleys schöne 
neue Welt wirklich so schön?

Für mich schon. Aber das muss jeder 
für sich selbst beantworten. Es braucht 
mehr Energie, um sich gegen Trends zu 
wehren, als sie einfach einmal auszupro-
bieren. Im Kanton Graubünden wurden 
im Jahr 1900 Autos auf den Kantons-
strassen verboten. Konnte man den Sie-
geszug der Autos verhindern? Nein. Die 
Digitalisierung lässt sich weder stoppen 
noch verhindern. Nur Individuen können 
sie ablehnen oder mitmachen. Ich rate je-
dem dazu, mitzumachen, weil Sie sonst 
möglicherweise auf der Strecke bleiben.»

«Die Digitalisierung ist ein 
wankendes Schiff und der digitale 
Tsunami kommt – so oder so»
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Flo Bienert‘s Käse-Know-
how für Tanja Grandits

Tanja Grandits vom Restaurant Stucki in Basel (19 Punkte) und zur 
Köchin des Jahres gewählt, setzt auch auf Bündner Produkte, ge-
nauer auf das Know-how von Martin «Flo» Bienert von der Käserei 
in Andeer. Grandits reiste letztes Jahr nach Andeer und liess sich 
von Flo Bienert zeigen, wie man Käse macht. Seither macht Gran-
dits mit ihrem Team im Restaurant aus Ziegenmilch von einem 
Hof in Basel Quark sowie Frisch- und Blauschimmelkäse.

Alpina Tschiertschen mit 
14 GaultMillau-Punkten

Vier Jahre nach der Neueröffnung des Hotels «The Alpina» schaff-
te das Mountain Resort & Spa den Sprung in den GaultMillau 
2020. Gekrönt wurde das Restaurant Tropaios Lounge mit 14 Punk-
ten. Das Viersternhotel in Tschiertschen überzeugte die Tester des 
renommierten Gourmetführers mit seinem «alpinedining»-Kon-
zept in der Tropaios Lounge. Küchenchef Lukas Pfaff und sein 
Team wurden mit 14 Punkten belohnt. «Wir sind sehr stolz, dass 
das Team um Küchenchef Lukas Pfaff es innert nur einer Saison 
geschafft hat, GaultMillau von sich zu überzeugen. Diese Aus-
zeichnung zeigt uns, dass unser vielfältiges Gastronomie-Konzept 
erfolgreich ist und spornt uns an, diese Qualitäts-Philosophie wei-
terzuführen», sagt Gastgeber Michael Gehring. Spitzenkoch Lukas 
Pfaff blickt auf eine lange Karriere zurück und kochte unter ande-
rem auch bei Anton Mosimann in London.

Hotel Schweizerhof Sta. 
Maria auf guten Wegen

Das altehrwürdige Hotel Schweizerhof in Sta. Maria hat, nachdem 
es längere Zeit bis Anfang Mai 2019 geschlossen war, zu diesem 
Zeitpunkt neue Besitzer erhalten. Nach einem knappen Jahr des 
Aufbaus leidet das Haus nun ebenfalls unter der Corona-Krise. 
Dieses schöne 3 Sterne Belle Epoche-Haus wird erfolgreich von 
Elisabeth Roth mit Unterstützung von Walter Züger geführt. Züger 
führte lange Jahre das Hotel Alpina in Sta. Maria. Das Restaurant 
ist gemütlich, die Arvenstube vermittelt eine urig alpine Atmo-
sphäre. Wunderschön ebenfalls der Jugendstilsaal mit antikem 
Parkett und aufwändigen Belle Epoche Holzarbeiten, ein Ort für 
grössere Gesellschaften auch. Die Sonnenterrasse bietet viel Platz. 
Für die Hotelgäste wird gekocht, für alle anderen Gäste bleibt das 
Restaurant während der Corona-Krise geschlossen. Neue Hoff-
nungen weckt die Sommersaison.

www.schweizerhof-gr.com

10 Jahre «Binari» 
Landquart

Das von Dorli Gauderon geführte Restaurant Binari in Landquart 
kann nun auf das zehnjährige Bestehen zurückblicken. Dieses Ju-
biläum wird zusammen mit den Gästen, Lieferanten und Kunden 
gefeiert. Am Samstag 4. Juli von 11 bis 19 Uhr steigt die grosse Party. 
Vor dem Restaurant baut Dorli Gauderon dann verschiedenste 
Foodstände auf, sodass sich jeder nach Herzenslust preisgünstig 
verpflegen kann.

www.binari.ch

GRhome fördert  
Tourismusbewusstsein

GRhome mit gegen 90`000 Mitgliedern hat nach nur 18 Monaten 
Betrieb eine sehr hohe Bekanntheit bei Ein- und Zweitheimischen 
in Graubünden erreicht. Das Tourismusbewusstsein hat sich zu-
dem in den letzten Jahren stark verbessert, wie eine Umfrage der 
Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden (ITG) zeigt. 

Indikator für das Tourismusbewusstsein ist der Unterschied, 
welche die Teilnehmenden dem Tourismus für sich selbst und für 
den ganzen Kanton zuschreiben. Diese Differenz lag 2015 noch bei 
mindestens 50 Prozent. Bei der von GRhome durchgeführten ak-
tuellen Umfrage betrug der Unterschied weniger als 20 Prozent.  
Das Tourismusbewusstsein hat sich also deutlich verbessert. Un-
termauert wird diese Erkenntnis auch durch sechs zusätzlich ab-
gefragte Themen: Die Gefahr von Overtourismus und Identitäts-
verlust wird kleiner und der Nutzen gegen die Abwanderung deut-
lich grösser gesehen als früher. 80 Prozent der Teilnehmenden 
glauben an eine Zukunft des Tourismus in Graubünden, schätzen 
seine Freizeitinfrastruktur und beurteilen den Tourismus auch als 
wichtigen Innovationsfaktor für Graubünden. 

www.grhome.ch

Buch «Food war» 
von Urs Grimm 

Nahrungsmittel-Konzerne und Pharma-Industrie Hand in Hand 
– ein brisantes Sachbuch von Dr. Hans Ulrich Grimm über das 
Milliardenspiel mit unserer Gesundheit. Der Befund ist erschre-
ckend: Wir ernähren uns billig, aber ungesund – und bezahlen das 
alles teuer mit unseren Krankenkassen-Beiträgen. Food War: Es 
ist ein Krieg, in dem es um nicht weniger als das Schicksal des 
Planeten geht – und wie in jedem Krieg gibt es Gewinner und Ver-
lierer. Auf der Gewinnerseite: die grossen Lebensmittelkonzer-
ne und die Pharmaindustrie. Auf der Verliererseite: Konsumen-
ten, kleine Bauern, Gärtner, Bäcker, Metzger und auch Köche. 
Gerade auch für die Gastronomie sind die aufgezeigten Fakten 
aufschlussreich, zumal das Wissen darum, wie in den Zentren der 
Macht über die Qualität und Beschaffenheit der industriell her-
gestellten Nahrungsmittel entschieden wird, ein Überdenken des 
Bisherigen notwendig macht.

Zum Buch: «Food war» von Dr. Hans-Ulrich Grimm, Verlag Droemer Knaur, 
ISBN 978-3-426-27800-0, Euro 19.99. Erhältlich im Buchhandel. 

Hotel Rhätia – Vreni 
Werth feiert 40 Jahre!

Vreni Werth vom Gilde-Restaurant Rhätia in Disentis hält es wie 
Winston Churchill: «Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit 
die Seele Lust hat darin zu wohnen». Die Rhätia-Gastgeberin, die 
auch Caterings anbietet, hat das Haus von der Familie Gerth im 
Dezember 1994 übernommen und kaufte es 2002. Sie arbeitete 
jedoch schon seit 1979/1980 zuerst als Lehrtochter in diesem schö-
nen traditionellen Haus. Darum kann Vreni Werth nun bereits auf 
ihr 40-Jahr-Jubiläum zurückblicken. GastroGraubünden und die 
Redaktion von gastro infos & news gratulieren ihr ganz herzlich 
zu diesem Jubiläum und wünschen weiterhin so viele zufriedene 
und glückliche Gäste wie bis anhin.

www.hotelrhaetia.ch

Sterneregen für 
Caminada & Co.

Andreas Caminada ist der grosse Abräumer im Guide Michelin 
2020: Der Guide Michelin 2020 zeichnete beide «Igniv»-Restau-
rants in St. Moritz (Marcel Skibba) und Bad Ragaz (Silvio Germann) 
mit zwei Sternen aus. Caminada selbst wird mit dem neuen Chef 
Mentor Award ausgezeichnet. Für Caminada ist die Auszeichnung 
eine grosse Freude. «Das ‹Igniv›-Konzept war nie darauf angelegt, 
zwei Sterne zu erlangen. Vermutlich sind wir das einzige Sharing-
Restaurant weltweit mit zwei Sternen», meinte er gegenüber 
Gault&Millau. Caminada freut sich für Silvio Germann, Restau-
rantleiter und Sommelier Francesco Benvenuto und Marcel 
Skibba. «Für uns heisst das jetzt aber auch, dass wir alle ‹Igniv›-
Restaurants auf dieses Niveau bringen müssen». Kürzlich wurde 
Caminadas neuestes «Igniv» in Zürich eröffnet. Ein viertes 
kommt im April 2020 in Bangkok dazu.

Zwei Sterne erhalten haben ferner Sven Wassmer (Memories, 
Grand Resort Bad Ragaz), Enrico & Roberto Cerea (Da Vittorio, 
Carlton Hotel St. Moritz), einen Stern Paolo Casanova (Chesa Stüva 
Colani, Madulain). Ein Stern geht an das «Sens 1605» (Waldhotel 
Davos), und an die Chesa Stüva Colani, Madulain.
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W Auf der Suche nach 
dem wirklich Guten

Richard Kägi ist Foodscout von Globus. Er sucht auf 
der ganzen Welt nach besonderen Produkten, Rezepten 

und Kocherlebnissen. Seine «Ausbeute» kann man 
dann im Globus kaufen. Er schreibt über Food, kreiert 
eigene Rezepte,  macht Kurzvideos.  Von seiner Arbeit 

lassen sich auch Köche inspir ieren.

Inter v ie w  K A R I N H U B E R  Fotos  Z VG

Fortsetzung Seite 45

«
Richard Kägi, Sie sind seit drei Jahr-
zehnten im Auftrag von Globus in der 
ganzen Welt unterwegs und als Food-
scout stets auf der Suche nach neuen 
Inspirationen, Rezepten und Fakten 
rund um das Thema Essen. Wie hat sich 
Ihr Job in diesen 30 Jahren verändert?

Mein Job hat sich in den letzten 30 
Jahren tatsächlich sehr verändert. An-
fänglich stand für mich als Einkäufer von 
Kolonialwaren, Fleisch und Fisch vor al-
lem das Kennenlernen der Sortimente im 
Vordergrund. 

Mit der Zeit baute Globus den Einkauf 
aus. Wir boten in den Globus-Filialen 
schon früh Länder- und Regionen-Aktio-
nen an. Das bedeutete für mich, diese Re-
gionen zu bereisen und nach spezifischen 
Produkten, Konzepten und spannenden 
Geschichten zu suchen. Heute kaufe ich 
nichts mehr selber ein. Sondern bin nur 
noch auf der Suche. Auf der ewigen Suche 
nach dem wirklich Guten. Dabei geht es 
vor allem um Ideen, Konzepte, um Men-
schen und die Geschichten dahinter. Dar-
über erzähle ich dann meine Geschichten.

Ursprünglich lernten Sie den Beruf des 
Maschinenmechanikers, später mach-
ten Sie eine Kellnerlehre, handelten mit 
Wein und wurden Globus-Einkäufer. Die 

häufigste Frage an Sie ist wohl diese: 
Wie wird man Foodscout von Globus? 
Was braucht es ausser einem guten 
Riecher?

Man muss gerne reisen, man muss 
neugierig sein und sich für Lebensmittel, 
für Restaurants, Konzepte und die Men-
schen interessieren. Die Wortschöpfung 
«Foodscout» kommt übrigens nicht von 
mir. Meine Aufgaben jedoch habe ich mir 
selbst gegeben, meinen Stellenbeschrieb 
selbst geschrieben. Ich bin ein Freigeist, 
was vieles erklärt. Wie ich den Job mache, 
ist mir überlassen. Nebst all dem Schönen 
und Spannenden braucht es allerdings 
viel Disziplin …

Essen mit allen Sinnen ist Ihr Credo. Sie 
jetten um die halbe Welt, besuchen exo-
tische Märkte, essen bei Spitzenköchen: 
ein Traumjob, um den Sie wohl viele be-
neiden.

Ja, absolut. Viele schreiben mir, viele 
wollen meinen Job haben. Doch so einfach 
ist es nicht, da dieser Job auf mich zuge-
schnitten ist. Ich reise, suche nach beson-
deren Produkten und Menschen, schreibe 
Rezepte, drehe Kochvideos. 

Nach was suchen Sie? Gehen Sie mit be-
stimmten Vorstellungen auf die Reise? 

Wie entdeckt man das Neue, das Ande-
re, das Unbekannte?

Ich habe ganz konkrete Vorstellungen 
und tausche mich darüber zuerst mit un-
seren Einkäufern aus. Der grosse Rest je-
doch ist vor allem Inspiration. Sehr wert-
voll ist mein grosses, weltweites Netzwerk. 
Ich kenne viele Food-Journalisten, Produ-
zenten, Köche und auch viele Leute, die 
ähnlich unterwegs sind wie ich.

Was war Ihre bisher spannendste Ent-
deckung?

(denkt lange nach). Es gab und gibt 
viele spannende Produkte. Wirklich beson-
ders ist für mich eine spezielle Algenart 
aus Japan. Diese Sorte wächst nur in ei-
ner bestimmten Region. Allerdings kann 
man sie nicht transportieren, sie würde 
zu rasch verderben. 

Was von jenen Dingen die Sie entde-
cken, kommt in die Regale von Globus?

Vor allem authentische Produkte. Die-
se finden wir jedoch nicht nur in fernen 
Ländern sondern auch vor der eigenen 
Haustüre. Authentizität ist für Globus 
sehr wichtig. Man muss selbst vor Ort sein 
und die Produkte einkaufen. Nur so kann 
man den Kunden auch die Geschichten 
darüber erzählen.

Derzeit ist vor allem Regionalität ange-
sagt. Was kommt in Zukunft auf unsere 
Teller? Zu Hause und im Restaurant? 

Regionalität ist heute ein Mega-Trend, 
der noch zunehmen wird und viele weitere 
Bereiche erfassen wird. Wussten Sie, dass 
Globus über 500 Gin im Sortiment hat? In 
Zürich fragen uns die Leute, ob wir auch 
einen Gin aus Zürich haben, in Bern fra-
gen sie nach dem Gin aus Bern … Das 
zeigt, wie wichtig den Menschen die Re-
gionalität ist. Deshalb wird auch die Sai-
sonalität zunehmend wichtiger. 

In Graubünden rücken Graubünden-
Viva und Alpina Vera die lokalen, regio-
nalen Lebensmittel und Gerichte wie-
der in den Fokus. Ein Hype?

Nein, denn diese lokalen und regiona-
len Produkte waren schon immer da. Hin-
zugekommen ist aber die Sehnsucht nach 
Grossmutters Zeiten, da wir in einer glo-
balisierten Welt leben. Auch ich selber be-
reite Klassiker auf hohem Level gerne zu. 
Weil es viele Menschen gibt, denen die 
Menschlichkeit abhandengekommen zu 
sein scheint und nachhaltiges Denken fern 
ist, hat sich eine Gegenbewegung gebildet. 
Dies zeigt sich besonders beim Essen.

Essen und Genuss haben heute einen 
anderen Stellenwert.

Heute sind essen und geniessen wich-
tiger als früher. Was zählt sind gute Pro-
dukte. Das hat viel mit Nachhaltigkeit zu 
tun. Seit längerem ist der Fleischkonsum 
rückläufig. Man achtet mehr auf Qualität. 
Ich selbst esse ebenfalls wenig Fleisch und 
wenn, dann bevorzuge ich statt eines Filets 
lieber ein Stück Schwein, an dem noch das 
Fett dran ist … Ich esse Geflügel, Fische, 
Salami, Schinken, Pasta, Salat und Ge-
müse. Das ist erstens gesund und zwei-
tens viel variantenreicher.

Verlieren traditionelle Restaurants an 
Boden?

Das kann man so nicht sagen. Doch 
Restaurants, die einfach nichts machen 
und ihre Speisekarten nicht verändern, 
die werden verlieren. Ein Gemüseteller et-
wa, wie er heute noch auf vielen Speise-
karten angeboten wird, wirkt ziemlich ver-
staubt. Damit holt man sich keine Gäste 
mehr ins Haus. Die Menschen möchten 
heute etwas Spezielleres und sie möchten 
Regionales.

Delicuisine:  
das Portal zur Welt des Feinen
—

Kochen für Gäste, gesunde Rezepte, einfache, schnelle Finger-

food-Ideen oder ein Festtagsmenü an Weihnachten – Delicuisine 

inspiriert. Hier findet jeder Kochideen für alle Anlässe. Ob vege-

tarische Speisen, italienische Pasta und Risotto, Fleisch und Fisch, 

internationale Gerichte oder regionale Spezialitäten, Dessert, 

Kuchen und Gebäck. Es gibt ebenso Kochtipps, How-Tos, Rezep-

te und Zubereitungen. In den verschiedenen Stories werden die 

Menschen mit auf kulinarische Reisen mit dem Globus-Food-

scout Richi Kägi genommen

—

www.globus.ch/delicatessa/delicuisine/foodscout
Instagram: richi_food_scout



45
GASTROGRAUBÜNDEN INFOS & NEWS 1|2020

VOLLWASCHSERVICE

MIETWÄSCHE 

IHR PROFESSIONELLER DIENSTLEISTER 

FÜR DIE GEHOBENE GASTRONOMIE

UNSERE TISCHWÄSCHE  
MACHT JEDEN TISCH ZUR TAFEL …

Pulvermühlestrasse 84 | 7000 Chur
Fon 081 286 03 03 | info@zwc.ch | www.zwc.ch

ANZEIGE

Wie inspirieren Sie sich immer wieder 
neu? 

Ich lese viel über Food, habe alleine 
acht Food-Magazine abonniert. Dann rei-
se ich viel, probiere auch verschiedene Res-
taurants aus. Meine Augen, meine Nase 
und mein Mund sind immer offen … 

Was können Köche von Ihnen lernen? 
Das Wichtigste für einen Koch sind 

gute Produkte. Es beginnt im Kleinen: Am 
Anfang steht die Suche nach einem Bau-
ern, der nicht spritzt, der also eine hohe 
Qualität an Kartoffeln, Gemüsen und 
Früchten anbietet. Aus einem guten Pro-
dukt entsteht immer Gutes, aus einem 
schlechten kann kein Koch etwas Gutes 
machen. Ganz wichtig finde ich es, dass 
man mit Freude arbeitet. Hier hapert es 
leider oft in den Restaurantküchen. 

Zu einem guten Essen gehört auch ein 
guter Wein. Wenn man sich nur an den 
Empfehlungen von Weintestern ori-

entiert, wird man immer wieder ent-
täuscht. Ihr Tipp?

Für mich persönlich ist das klassische 
Punkte-System gar nicht massgebend. 
Schon in jenen Zeiten, als ich selber noch 
eine Weinhandlung führte, habe ich für 
mich ein eigenes Punkte-System entwi-
ckelt. Ich benote die Weine nach dem 
Schulnotensystem von 1–6 und finde das 
viel aussagekräftiger. Am besten ist es im-
mer wenn man Weine blind testet. So fin-
det man schnell heraus, was gut ist. Ich 
frage mich auch, ob ein Wein, der 900 
Franken kostet, auch 30 mal besser ist als 
ein Wein, der vielleicht 30 Franken kostet … 
Generell finde ich die günstigeren Weine 
viel spannender als die ganz teuren. 

Richard Kägi, Sie können vieles. Was 
möchten Sie noch lernen?

Es gibt vor allem Dinge, die ich besser 
machen könnte und möchte, wie zum Bei-
spiel Brot backen, ein Instrument spielen 
oder segeln …

Auf der Suche nach dem wirklich Guten

R I C H A R D K ÄG I

Der Foodscout kocht
—

Richard Kägi kann man in der Küche von 

Globus Zürich in die Pfannen schau en. 

Er bietet verschiedene Kochevents an. 

—

Infos www.globus.ch

Voller Geschmack ohne Alkohol
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Diplomlehrgang 
Berufsbildner

inkl.  eidg.  anerkanntem Diplom

WIELAND AG
Thusis und Landquart
Tel. +41 (0) 81 651 11  22, www.wieland.ch

Weine, Spirituosen
und Getränke 
für Graubünden.
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Calanda Radler 
Doppelt erfrischend

100% natürlich und nur 2.0% Alkohol

Calanda_Radler_Flasche_de_fr_it_210x297.indd   1 12.09.17   08:47

H O T E L U N D G A S T R O N O M I E FAC H S C H U L E

In nur 10 Tagen erlangen Sie das Diplom 
zum eidg. anerkannten «Berufsbildner in 
Lehrbetrieben». Die 10 Lerntage (7 Präsenz- 
und 3 Selbstlerntage) besuchen Sie in einer 
fixen Lerngruppe und stehen so jederzeit 
mit den anderen Teilnehmenden und den 
Referentinnen und Referenten in direktem 
Kontakt. Der Kompaktlehrgang schliesst 
mit einem umfassenden schriftlichen 
Kompetenznachweis ab.

Zulassung

Zugelassen wird, wer den obligatorischen 
Berufsbildnerkurs (40 Stunden) bereits ab-
solviert hat und somit den anerkannten 
Kursausweis für Berufsbildner/in vorwei-
sen kann.

Kursstruktur und Daten
—

7 Weiterbildungstage im Präsenzunterricht:

1. Rekrutierung und Selektion von Lernenden

2. Einführung von Lernenden, damit der Start in die  

 Ausbildung klappt

3. Begleitung von Lernenden mit Motivationsschwierigkeiten

4. Konfliktsituationen mit Lernenden

5. Erfolgreiches Qualifikationsverfahren

6. Entdeckendes Lernen Tag 1 (Modul TOP-Ausbildungsbetrieb)

7. Entdeckendes Lernen Tag 2 (Modul TOP-Ausbildungsbetrieb)

3 Selbstlerntage im Selbststudium werden in einem 

Lernjournal dokumentiert.

—

Die 7 Weiterbildungstage können auch einzeln ohne Diplomlehr-

gang besucht werden. Start erster Kurstag: 1. September 2020

—

www.gastrogr.ch/alle-kurse




