
Berufsbilder in der Gastronomie 
 
 
Fachkraft im Gastgewerbe 
 
1. Ausbildungsdauer: 2 Jahre 
 
2. Arbeitsgebiet: 
- Restaurant 
- Buffet 
- Wirtschaftsdienst 
- Küche 
- Lager 
 
3. Berufliche Fähigkeiten: 
- stellt einfache Speisen her und richtet sie an 
- serviert Speisen und Getränke 
- richtet Gasträume her 
- lagert Waren und überwacht Bestände 
- führt Verwaltungsarbeiten durch 
- wirkt bei Verkaufsaktionen mit 
- nimmt Reservierungen entgegen 
- empfängt und betreut Gäste 
 
Diese Form der Ausbildung wurde geschaffen, um mehr praktisch begabten 
Anwärtern eine Ausbildungschance zu gewährleisten. Die Ausbildung kann bei 
Eignung in einem anderen gastgewerblichen Beruf fortgesetzt werden 
 
 
Hotelfachfrau/-mann 
 
1. Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
 
2. Arbeitsgebiet:  Hotelfachleute planen und organisieren die wesentlichen 
Arbeitsabläufe im Hotel. Sie sind insbesondere in folgenden Arbeitsgebieten tätig: 
Empfang, Wirtschaftsdienst, Werbung und Verkaufsförderung 
 
3. Berufliche Fähigkeiten: 
- empfangen und beraten Gäste 
- führen Gästekorrespondenz durch 
- kalkulieren und erstellen Angebote 
- erstellen Gastrechnungen 
- führen die Hotelgäste 
- entwickeln und führen Marketingmaßnahmen durch 
- kontrollieren Ergebnisse der Marketingmaßnahmen 
- kontrollieren Gasträume und richten sie her 
- erstellen bereichsbezogene Personaleinsatzpläne 
- servieren Speisen und Getränke 
 
 
 



Restaurantfachfrau/-mann 
 
1. Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
 
2. Arbeitsgebiet: Restaurantfachleute arbeiten im Service, führen selbständig eine 
Station und wirken bei der Ausrichtung von Veranstaltungen und Festlichkeiten mit 
 
3. Berufliche Fähigkeiten: 
- empfangen und betreuen Gäste 
- beraten Gäste über das Speisenangebot und korrespondierende Getränke 
- verkaufen Speisen und Getränke 
- präsentieren und servieren unter der Berücksichtigung verschiedener Servierarten 
- bereiten Speisen und Getränke am Tisch des Gastes zu 
- planen Veranstaltungen und Festlichkeiten und wirken bei der Durchführung mit 
- organisieren Serviceabläufe 
- erstellen Abrechnungen 
 

 
Köchin/Koch (Beikoch) 
 
1. Ausbildungsdauer:  3 Jahre 
 
2. Arbeitsgebiet: Köchinnen/Köche stellen Speisen her, planen Menüfolgen und 
präsentieren Produkte 
 
3. Berufliche Fähigkeiten: 
- beherrschen arbeits- und küchentechnische Verfahren und wenden  
  Hygienevorschriften an 
- berücksichtigen ernährungsphysiologische, ökonomische und ökologische  
  Gesichtspunkte 
- stellen Suppen und Soßen her 
- bereiten Fisch, Schalen- und Krustentiere zu 
- verarbeiten Fleisch und Innereien, Wild und Geflügel 
- stellen Süßspeisen, Eierspeisen her 
- bereiten warme und kalte Vorspeisen zu 
- beherrschen Grundlagen der Kalkulation 
- erarbeiten Menüvorschläge und beraten Gäste 
 
Die Ausbildung des Beikochs unterscheidet sich zu der des Kochs im Wesentlichen 
darin, dass die Ansprüche in Theorie und Praxis sich auf etwas niedrigerem Niveau 
bewegen. (Bsp. nur die Grundzüge des Fachfranzösischen werden vermittelt, der 
Beikoch kann verstärkt auf Convenience-Produkte zurückgreifen. 
 
 

 

 


