
Haben wir Ihr  
Interesse geweckt?  
Dann senden Sie Ihre 
Bewerbungsunter  lagen 
direkt an eines unserer 
angeschlossenen  
Zentren oder Heime. 

Die vollständige Liste 
finden Sie auf  
www.curaviva-bl.ch/lehre
www.curaviva-bs.ch

BERUFSPORTRÄT  
RESTAURATIONSANGESTELLTE/-R EBA

Als Restaurationsangestellte oder Restaurationsangestellter arbeiten 
Sie in der Gastronomie innerhalb unserer Alterszentren und Pflege heime 
– das kann in einer Cafeteria, im Speisesaal oder im Restaurant sein. 

Sie empfangen unsere Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitenden und externen Gäste, nehmen 
deren Bestellungen entgegen und leiten diese schnell und effizient an die Küche weiter. Sie kennen 
das Speise- und Getränkeangebot bestens und können deshalb sehr gut Auskunft geben und beraten. 
Kurz gesagt: Sie sorgen dafür, dass sich die Gäste bei Ihnen wohlfühlen.

Im Buffetbereich bereiten Sie Speisen und Getränke zu. Sie wissen, wie man was korrekt serviert, und 
bereiten die Tische fürs Essen vor – dazu gehören auch das Aufdecken sowie die Auswahl der passenden 
Gläser. Sie kennen sich mit den Lagerbeständen aus und sorgen dort für Ordnung. Ausserdem kümmern 
Sie sich um die Dekoration der Speiseräume und halten diese sauber.

Voraussetzungen
Für diese Ausbildung benötigen Sie einen Schul-
abschluss der Grundschule. Ausserdem sollten 
folgende Beschreibungen auf Sie zutreffen:

  Sie finden alles rund um Speisen und  
Getränke spannend.

  Sie mögen den Kontakt mit Menschen –  
auch wenn diese betagt sind und vielleicht 
zusätzliche Unterstützung brauchen.

  Sie lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe 
bringen und bleiben auch in hektischen  
Situationen freundlich.

  Sie mögen Bewegung und haben keine  
Probleme damit, lange zu stehen und viel  
zu laufen.

Ausbildung
Die berufliche Grundbildung dauert 2 Jahre. 
Währenddessen besuchen Sie wöchentlich die 
Berufsfachschule – oder zwei Mal im Jahr einen 
Blockkurs, um die nötige Theorie vermittelt zu 
erhalten. 

Weiterbildungs- 
möglichkeiten
Nach 2 Jahren schliessen Sie diese Ausbildung 
mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) 
ab. Danach können Sie direkt ins 2. Jahr der 
3-jährigen Grundbildung zur Restaurations-
fachfrau EFZ bzw. zum Restaurationsfachmann 
EFZ einsteigen.


