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Schritt 1 

Gehen Sie zurück zu Ihrem Businessplan und überlegen Sie, was Ihre Vorstellungen für das 

Café in Bezug auf Service und Qualität waren. 

 

Schritt 2 

Machen Sie sich mit der Aufteilung einer Arbeitstätigkeit in sehr einfache Arbeitsabläufe 

vertraut. Sehen Sie sich das Beispiel eines Dokuments zur Bewertung des Schulungsfortschritts 

in Küche und Restaurant für Menschen mit Lernschwierigkeiten an. Öffnen Sie das unter Links 

aufgeführte Dokument des Pacetraining-Projekts und beginnen Sie ab Seite 3 zu lesen. 

Konzentrieren Sie sich auf die Einträge in der Spalte "Lernergebnisse", um die Arbeitsprozesse 

zu finden.  

 

Schritt 3 

In einem Café wird es - auch aus hygienischen Gründen - sinnvoll sein, zwischen "Backoffice"-

Aufgaben (z.B. Kuchen backen, Rechnungen schreiben, Lebensmittel bestellen) und Aufgaben 

vor dem Gast zu unterscheiden. Im Wesentlichen wird es sich bei den Mitarbeitern aber um 

zwei Berufsgruppen handeln: Konditoren und Restaurantfachleute. Erfahren Sie mehr über 

deren Aufgabenspektrum, indem Sie sich die beiden Videos zu diesen Berufen ansehen.  
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Schritt 4 

Welche Arbeitsprozesse müssen unbedingt von Ihnen und Ihren Mitarbeitern erledigt 

werden? Für Ihr Café kommen auch zwei andere Konzepte in Frage, um die anfallende Arbeit 

sinnvolll mit anderen zu teilen:  

- Aufgaben auslagern (Outsourcing) und/oder  

- Convenience Food einkaufen. 

-  

Was ist Outsourcing? 

Bitte schauen Sie sich das Video https://youtu.be/ZisAipRKUW4 an, um mehr über 

Outsourcing zu erfahren. In der Gastronomie könnten Sie z.B. die Buchhaltung oder die 

Reinigung der Räume auslagern. Bedenken Sie in diesen Fällen jedoch auch, dass Sie als 

Unternehmer für die Zahlung Ihrer Steuern sowie für die hygienischen Bedingungen Ihrer 

Gästetoiletten verantwortlich sind – und das auch an geschäftigen Tagen, wenn mehr als eine 

Reinigung pro Tag erforderlich ist! 

 

Was sind Convenience Produkte? 

Grundsätzlich sind Convenience Produkte alle Lebensmittelprodukte, die über den reinen 

Grundrohstoff (z. B. Mehl) hinausgehen und nicht von Ihrem Café hergestellt oder verpackt 

werden. Typische Beispiele in Ihrem Café könnten Frühstücksbrötchen von einer 

nahegelegenen Bäckerei, vorgefertigte Cremes für Torten, abgepackte Einzelkekse und im 

weiteren Sinn auch Zuckertütchen, Teebeutel oder Kaffeepads sein. Natürlich werden Sie 

einige Convenience-Produkte verwenden. Wenn Sie jedoch zu viele Convenience-Produkte 

verwenden, verliert das Café und sein Angebot den ihm eigenen Charakter. Große Fast-Food- 

oder Kaffeehaus-Ketten wiederum arbeiten mit vielen Convenience-Produkten auf einem 

gewissen Qualitätsniveau. Sie machen sich das sogar zum Vorteil: Die Kunden wissen, was sie 

bekommen, egal, ob sie Gäste dieser Kette in Lissabon oder Helsinki oder anderswo auf der 

Welt sind. 

  

https://youtu.be/ZisAipRKUW4
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Schritt 5 

Bringen Sie nun hier Ihr Wissen aus den vorangegangenen Schritten zusammen: 

- Listen Sie die Aktivitäten auf, die zum Erreichen Ihrer Unternehmensziele aus dem 

Businessplan erforderlich sind 

- Versuchen Sie, sie nach Dringlichkeit zu sortieren 

- Machen Sie sich gleichzeitig Gedanken über die Person, die die Aufgabe erledigen soll. 

Ist dafür eine bestimmte Ausbildung/Schulung erforderlich, die die Anzahl der in Frage 

kommenden Mitarbeiter einschränkt?  

- Ist es notwendig, dass Sie oder Ihre Mitarbeiter die Aufgabe durchführen oder könnte 

Outsourcing bzw. der Kauf von Convenience Produkten eine alternative sein? 

 

 

Aktivität sofort am 
gleichen 
Tag 

später Ausbildung oder 
Fortbildung 
nötig? 

Outsourcing 
oder 
Convenience 
möglich? 

SERVICE / BUFFET 

Eine Bestellung am 
Tisch des Gasts 
entgegennehmen 

X   

Ausbildung wäre 
gut, aber man 
kann auch intern 
anlernen (z.B. 
Studierende als 
Aushilfskräfte)  

 

Kaffeemaschine 
reinigen 

 X  nein  
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KÜCHE/ KONDITOREI 

Biskuitböden auf 
Vorrat backen 

  X 

Ausbildung wäre 
gut, aber man 
kann auch intern 
anlernen 

Convenience 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

SONSTIGE 

Rechnung für eine 
Geburtstagsfeier 
schreiben  

  X 
Ausbildung wäre 
gut 

Outsourcing 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Schritt 6 

Legen Sie Aufgaben für Ihr Personal fest: Einerseits für Stoßzeiten, aber auch für die anderen 

Tage. An arbeitsintensiven Tagen mit mehr Personal könnten Sie z. B. die Aufgaben von Service 

und Buffet aufteilen: Eine Person bereitet die Getränke vor, zwei Personen kümmern sich um 

den Service. An schwächeren Tagen kann das vielleicht eine Person alleine schaffen? 

Denken Sie daran, dass "vorbereitet sein" und das in der Gastronomie so bezeichnete "Mise 

en Place" (die Vorbereitung von Geräten und Speisen vor Beginn des Service) für ein 

Restaurant oder Café wichtig sind - das heißt, z.B. dass die Kuchen schon vor Beginn der 

nachmittäglichen Kaffeezeit fertig gebacken und verziert in der Kühlvitrine stehen müssen! 


