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Das neue Jahr ist schon wieder voll im Gange – die Festtage 
sind schon verdaut. Ein gutes neues Jahr wünscht man sich ei-
gentlich jetzt auch nicht mehr. Trotzdem wünsche ich allen Mit-
gliedern ein erfolgreiches Geschäftsjahr. So also handle ich jetzt 
bewusst gegen die Etikette. 

Doch was braucht es heutzutage in der Gastronomie, um erfolg-
reich zu sein? Wenn wir uns die Statistik der Betriebe anschau-
en,  die jedes Jahr schliessen, ist es nicht sehr aufstellend und 
trotzdem findet man immer wieder neue, junge innovative Be-
triebe und Konzepte. 

Was ist also gerade im 2019 innovativ? Was ist denn in? Wenn 
ich jetzt sage: regional, frisch, authentisch, personifiziert, dann 
denkt sich sicher der eine oder andere – ach was, das ist doch 
kalter Kaffee. Aber ich behaupte: kalter Kaffee macht schön. 
Und so kalt ist dieser Kaffee auch wieder nicht. Denn mit regio-
nal, saisonal – am liebsten hat man das Kalb, welches man isst, 
schon mal gestreichelt – liegt man voll im Trend. Und ja gerade 
darum erstaunt es mich, dass aus meiner Perspektive immer 
noch eher wenige auf dieses Boot wirklich aufgestiegen sind. 

Wäre es nicht toll, wenn gerade unser sehr landbezogener, ehe-
maliger Bauernkanton dies noch mehr zu seiner Einzigartigkeit 
machen würde? Wenn der Kanton Baselland in der Gastroszene 
als der Regioprodukte-Kanton schlechthin bekannt würde?

Das Kalb Martha vom Bauer im Dorf auf dem Teller zu haben, 
dazu eine Story, vielleicht verarbeitet als Teil eines edlen und 
authentisch schmeckenden Menüs ergibt doch ein wunderbares 
Erlebnis. Dies vielleicht noch in einer alten Biedermeierstube 
zu essen, serviert in der Baselbieter Tracht, ergibt doch für den 
Gast ein Erlebnis, welches er zu Hause nie finden wird. Gerade 
heutzutage mit all den Kochsendungen höre ich die Leute oft 
sagen: Ich gehe ins Restaurant, um etwas Spezielles zu erleben, 
Menschen zu treffen, einen kurzen Moment aus dem Alltag zu 
fliehen. 

Die Menschen wollen ein Erlebnis – und wenn das Erlebnis ist, 
Metzgete an einem Stammtisch zu essen – urchig, einfach aber 
gut. Auch das ist ein Erlebnis. 

Somit wünsche ich mir für unseren Verband und unsere Mit-
glieder ein regionales, einzigartiges und erlebnisreiches 2019!  
Tauchen Sie mit viel Mut ins Neue Jahr hinein – und wichtig: Es 
muss nicht immer etikettengerecht sein, manchmal muss man 
Regeln brechen. 

Wenn wir den «Gastgeber» in unserem Herzen tragen können 
wir jede gebrochene Etikette dreimal wett machen.

Euere Fabienne Ballmer
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Bericht aus der Geschäftsleitung
Von Bruno Gruber, Geschäftsstelle GastroBaselland

Liebe Leser, Liebe Mitglieder 

Welche Herausforderungen erwarten uns in der Gastronomie 
2019? Der Sommer 2018 meinte es sehr gut für die Restaurati-
on und Hotellerie. Ein kleines Aufschnaufen in der Branche bei 
steigenden Umsätzen, oder doch so etwas wie ein nachhaltiger 
Aufschwung? Wir wissen es noch nicht. Das Jahr 2019 wird uns 
zeigen, in welche Richtung es geht. 

Laut SECO soll der wirtschaftliche Aufschwung in diesem Jahr 
schon wieder gebremst werden. Sie an der Front werden es als 
Erste spüren.  Besuchen die Gäste die Lokale tatsächlich nach-
haltig oder erlebten wir im 2018 nur eine leichte Sommerbrise?

Diese Herausforderung können und müssen wir annehmen. 
Gastgeber sein mit allen Facetten der Gastronomie ist ja eh 

schon schwierig. Weitere Einschränkungen durch Gesetze und 
Verordnungen lassen sicher nicht lange auf sich warten.

In verschiedenen Kantonen tritt ab 1. Januar 2019 das neue Gast-
gewerbegesetz in Kraft. Es rumort auch ein bisschen in Basel-
stadt in Sachen Fähigkeitsausweis. Dass ein solides Grundwis-
sen für Gastrounternehmer vorhanden sein muss um erfolgreich 
zu sein ist selbsterklärend. Gerade in den Bereichen Konsumen-
tenschutz und Mitarbeiterrecht ist es besonders wichtig.

Innovation und Motivation sind dringend gefragt. Haben Sie den 
Mut und wagen Sie Neues. Die Zeichen stehen für Experimen-
telles und Kreatives überaus gut.

Bruno Gruber, Geschäftsführer GastroBaselland 
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AGENDA

Montag, 25. Februar 2019: Politapéro

Montag, 15. April 2019: Generalversammlung 

Dienstag, 24. September 2019: Wirtereise 

Montag 11. November 2019: ZüNDstoffTAG 

einzigartig – kompetent – die Nummer 1  
in der Nordwestschweiz

WIRTEKURSDATEN 2019: 
–  14. Januar bis 6. Februar 2019
–  1. bis 12. April / 11. bis 20. Juni 2019

–  14. Oktober bis 6. November 2019 

BERUFSBEGLEITEND: 
–  27. August bis 16. November 2019

PRÜFUNGEN FINDEN STATT:
8. Februar 2019 / 17. April 2019 / 26. Juni 2019  
8. November 2019 / 23. November 2019 

FERNSTUDIUM
Lernen von zuhause informieren Sie sich 
auf unserer Homepage: 

www.gastrobl.ch 

WIRTEKURSE 

Mitarbeiterengagement in der Gastronomie
Zum zweiten Mal lud GastroBaselland zum ZüNDstoffTAG ein – Beat Eglin

Philippe Clarinval referierte über Themen, die für die Branche 
wichtig sind und die Zuhörer und ihre Betriebe in ihrer Ent-
wicklung weiterbringen sollen.

In Ihrer Begrüssung betonte Vizepräsidentin Fabienne Ballmer, 
wie wichtig Freundlichkeit, Service und Dienstleistungsbereit-
schaft im Gastgewerbe sind. Auch der Patron ist ein Dienstleis-
ter – vor allem für seine Mitarbeiter. Um ein guter Dienstleister 
zu werden muss man kommunizieren. Und genau diesen Fragen 
ging Philippe Clarinval nach. Seine Stationen als Hotelier führten 
ihn bis nach Asien. Heute ist er Direktor des Carlton in St. Moritz. 

Clarinval zeigte an Beispielen, wie und dass man mit zufriede-
nen Mitarbeitern erfolgreicher arbeiten und auch ihr Engage-
ment für den Betrieb aufrechterhalten kann. Sehr viele Abläufe 
erfolgen durch chemische Reaktionen im Kopf. Wenn sich ein 
Vorgesetzter damit auskennt kann er auch professionell damit 
umgehen. «Man muss nicht etwas tun, sondern es immer le-
ben», ist Clarinvals Devise.

Die Ziele von Vorgesetzten und Mitarbeitern sind meistens 
gleich.Dazu kommt noch die Zufriedenheit. Bei den Engagiertes-
ten sind beide am grössten. Unzufriedene Mitarbeiter bezeichnet 
er als tickende Zeitbomben. «Sie sind Gift für das Unternehmen 
und sollten es eigentlich verlassen», sagte Clarinval. Wenn man 
aber das Wissen hat kann man sich auch mit diesen Personen 
arrangieren. Das Engagement muss in die Gene des Unterneh-
mens einfliessen, was ein ständig laufender Prozess ist. Ohne 
das gute Vorbild des Chefs werden auch die Mitarbeiter ihr Leis-
tungsniveau weder halten noch verbessern.

Was passiert im Kopf?

Oxytocin, Cortisol und Dopamin sind Begriffe, die man schon 
gehört hat. Cortisol wird bei Frust ausgeschüttet und wirkt im 
Körper einen ganzen Tag. Das kann beim Chef oder den Mit-
arbeitern passieren und hat unerwünschte Auswirkungen. Do-
pamin löst nur ein kurzes Glücksgefühl aus und macht süchtig 
nach mehr. Clarinval erklärte den Ablauf an einem Beispiel. Es 
gibt Leute, die immer wieder beweisen wollen, dass sie Recht 
haben. Wenn es gelingt werden sie mit einem Schuss Dopamin 
belohnt. Wegen der kurzen Wirkungsdauer verlangt der Körper 
immer öfter davon.

Solche Leute können auf Dauer untragbar werden. Ausgebildete 
Vorgesetzte kennen die Zusammenhänge und geben rechtzei-
tig Gegensteuer. Jeder Mitarbeiter hat nämlich Fähigkeiten, die 
man behalten will. Mit geeigneten Massnahmen erkennen beide 
Parteien, was abläuft und man kommt dem Ziel einer gemein-
samen Zukunft einen grossen Schritt näher. 

Kein «warum»

«Warum» ist ein Wort, das man so wenig wie möglich benutzen 
sollte. «Dieses Wort ist ein Killer», sagt Clarinval. Wer damit an-
gesprochen wird geht in die Defensive. Es ist nur gut, wenn man 
wissen will, weshalb ein Gast zu uns kommt. Auch «Wie ist die 
Reise gewesen?» ist für Clarinval völliger Quatsch. Empfangen 
Sie Ihren Gast doch besser mit einem freundlichen «Es freut 
uns, dass Sie bei uns sind». 

Beat Eglin
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Mitarbeiterengagement in der Gastronomie 
Zum zweiten Mal lud Gastro Baselland zum Zündstofftag ein – Beat Eglin

Philippe Clarinval referierte über Themen, die für die Branche 
wichtig sind und die Zuhörer und ihre Betriebe in ihrer Ent-
wicklung weiterbringen sollen. 

In Ihrer Begrüssung betonte Vizepräsidentin Fabienne Ballmer, 
wie wichtig Freundlichkeit, Service und Dienstleistungsbereit-
schaft im Gastgewerbe sind. Auch der Patron ist ein Dienstleis-
ter – vor allem für seine Mitarbeiter. Um ein guter Dienstleister 
zu werden muss man kommunizieren. Und genau diesen Fragen 
ging Philippe Clarinval nach. Seine Stationen als Hotelier führten 
ihn bis nach Asien. Heute ist er Direktor des Carlton in St. Moritz.

Clarinval zeigte an Beispielen, wie und dass man mit zufriede-
nen Mitarbeitern erfolgreicher arbeiten und auch ihr Engage-
ment für den Betrieb aufrechterhalten kann. Sehr viele Abläufe 
erfolgen durch chemische Reaktionen im Kopf. Wenn sich ein 
Vorgesetzter damit auskennt kann er auch professionell damit 
umgehen. «Man muss nicht etwas tun, sondern es immer le-
ben», ist Clarinvals Devise.

Die Ziele von Vorgesetzten und Mitarbeitern sind meistens gleich. 
Dazu kommt noch die Zufriedenheit. Bei den Engagiertesten 
sind beide am grössten. Unzufriedene Mitarbeiter bezeichnet er 
als tickende Zeitbomben. «Sie sind Gift für das Unternehmen 
und sollten es eigentlich verlassen», sagte Clarinval. Wenn man 
aber das Wissen hat kann man sich auch mit diesen Personen 
arrangieren. Das Engagement muss in die Gene des Unterneh-
mens einfliessen, was ein ständig laufender Prozess ist. Ohne 
das gute Vorbild des Chefs werden auch die Mitarbeiter ihr Leis-
tungsniveau weder halten noch verbessern.

Was passiert im Kopf?

Oxytocin, Cortisol und Dopamin sind Begriffe, die man schon 
gehört hat. Cortisol wird bei Frust ausgeschüttet und wirkt im 
Körper einen ganzen Tag. Das kann beim Chef oder den Mit-
arbeitern passieren und hat unerwünschte Auswirkungen. Do-
pamin löst nur ein kurzes Glücksgefühl aus und macht süchtig 
nach mehr. Clarinval erklärte den Ablauf an einem Beispiel. Es 
gibt Leute, die immer wieder beweisen wollen, dass sie Recht 
haben. Wenn es gelingt werden sie mit einem Schuss Dopamin 
belohnt. Wegen der kurzen Wirkungsdauer verlangt der Körper 
immer öfter davon. 

Solche Leute können auf Dauer untragbar werden. Ausgebildete 
Vorgesetzte kennen die Zusammenhänge und geben rechtzei-
tig Gegensteuer. Jeder Mitarbeiter hat nämlich Fähigkeiten, die 
man behalten will. Mit geeigneten Massnahmen erkennen beide 
Partei-en, was abläuft und man kommt dem Ziel einer gemein-
samen Zukunft einen grossen Schritt näher.

Kein «warum»

«Warum» ist ein Wort, das man so wenig wie möglich benutzen 
sollte. «Dieses Wort ist ein Killer», sagt Clarinval. Wer damit an-
gesprochen wird geht in die Defensive. Es ist nur gut, wenn man 
wissen will, weshalb ein Gast zu uns kommt. Auch «Wie ist die 
Reise gewesen?» ist für Clarinval völliger Quatsch. Empfangen 
Sie Ihren Gast doch besser mit einem freundlichen «Es freut 
uns, dass Sie bei uns sind».

Beat Eglin

Fotos: © Beat Eglin www.presstime.ch
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Philippe Clarinval  – Foto: Beat Eglin
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Genusswochen bei Regierung und Landrat
Liestal GastroBaselland und Baselland Tourismus präsentieren sich der Kantonspolitik

Dass man mit Zusammenarbeit und gemeinsamen Aktionen 
mehr erreichen kann als mit Alleingängen beweisen GastroBasel-
land und Baselland Tourismus immer wieder mit gemeinsamen 
Aktionen. Die beiden Organisationen verfolgen gleiche Ziele. Man 
will Gäste ins Baselbiet locken und auch die Einheimischen von 
unseren kulturellen, sportlichen, landschaftlichen und gastrono-
mischen Vorzügen überzeugen. Die Restaurant- und Kulturkarte 
sind nur zwei von vielen Beispielen. Diese nützlichen Führer wer-
den kostenlos ans Publikum abgegeben.

Auch die Baselbieter Genusswochen 2018 wurden für einen ge-
meinsamen Auftritt genutzt. Unsere kantonalen Politikerinnen 
und Politiker wurden zur Mittagszeit zu einer Häppchenparty ins 
Regierungsgebäude nach Liestal eingeladen. Neben dem Genuss 
von Speisen, Wein und Mineralwasser standen Regionalität, Gas-
tronomie und das Baselbiet im Vordergrund. Gezeigt wurden die 
Vielseitigkeit unserer Kulinarik und die Spezialitäten, die unsere 
Produzenten anzubieten haben.

Gastro-Vizepräsidentin Fabienne Ballmer erklärte den Politikern, 
dass ihre Branche viele Arbeits- und Ausbildungsplätze anbietet 
und ein wichtiger Wirtschaftszweig unseres Kantons sei. Vermehrt 
will man unsere Spezialitäten über die Kantonsgrenzen hinaus be-
kannter machen und diese natürlich auch verkaufen.

6 Wochen, 150 Veranstaltungen – alles nach dem Motto regional, 
saisonal, frisch: Dies war die Schlagzeile unseres Tourismus-
direktors Tobias Eggimann. «Obwohl es Vogelheu, Schnitz und 
Drunder oder Chirsipfäffer nicht zu Nationalgerichten schafften, 
müssen wir uns nicht verstecken», meinte er. 

Einige Beispiele der letzten Jahre sind der Liestaler Genuss-
markt, der Bäuerinnen-Apéro oder die Geschenkkörbe aus dem 
Baselland-Shop. Er zeigte sich überzeugt, dass man in nicht allzu 
ferner Zukunft wie im Appenzell, Graubünden, Wallis oder Südti-
rol auch bei uns «mit der gleichen Überzeugung bei jeder Gele-
genheit zu Regionalprodukten greifen wird».

Mit etwas Würze – unser Präsident nimmt Stellung
Liebe Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen

Ich bin noch immer im 2018 … 

Gestern las ich in der BAZ 
den Bericht über die An-
schaffung der Basler Poli-
zei – Der Titel war: «Basler 
Polizei unter Strom». Der 
neue Tesla X-100-D wurde 
vorgestellt – Tesla mit Flü-
geltüren! Der Preis, den 

ich im Internet fand, ist ab ca. 150 000 Franken, und das ohne 
Spezialwünsche wohlverstanden. Die Anzahl PS wird mit 525 an-
gegeben und die Spitzengeschwindigkeit mit 250 km/h. 

Das sind sicher Attribute, die in einer Stadt wie eben Basel mit 
den extrem langen und schnellen Autobahnstrecken von einem 
Quartier zum anderen, ein Muss darstellen, da man sonst even-
tuell verfolgte Fahrer oder Fahrzeuge verlieren würde. 

Ich frage mich, welcher Wirt und/oder Steuerzahler solch einen 
Wagen vermag. Dabei denke ich speziell an die städtischen Steu-
erzahler, die diese Ausgabe dann auch zu berappen (oder besser 
gesagt «behunderttausendfranken») haben. Na ja, es wird sicher 
gute, mir unbekannte Gründe geben für diese Entscheidung re-
spektive Anschaffung.

So, und nach dem ich noch immer am rätseln bin, wie ich jetzt 
nun im 2019 einen Hummer zu erlegen habe und ob die Austern 
vor dem Öffnen und Verspeisen zu «elekroschocken» sind oder 
die französische Gänseleber noch erlaubt ist oder die Forelle aus 
dem Becken vor der «Hinrichtung» noch mit Lachgas zu betäu-
ben ist … wünsche ich allen Leserinnen und Lesern ein tolles 
2019, allem voran Gesundheit und natürlich Glück im Privaten 
und Erfolg im Geschäftlichen.

Enrique Marlés, Euer Präsident
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Wir schaffen Einzigartigkeit – Mit Mitgliedern im Gespräch
Diese Ausgabe mit Dorette Provoost von Bed and Breakfast Switzerland 

B&B bewahrt Tradition – Wo einzigartige   
Begegnungen noch zum Angebot dazu gehören

Persönlich, herzlich, sympathisch anders 

Mit diesen Worten wird man auf der Homepage von Bed and 
Breakfast Switzerland begrüsst. Wenn man die Geschäftsfüh-
rerin und Inhaberin Dorette Provoost trifft, dann merkt man 
schnell, dass diese Worte nicht nur geschrieben, sondern auch 
gelebt werden. Und liegt nicht da der Schlüssel jedes Erfolges? 
Worte müssen wirklich gelebt und nicht nur geschrieben wer-
den. Erst Gelebtes kann gespürt werden. Und Gespürtes gibt ein 
Erlebnis. 

Die Arlesheimerin Dorette Provoost ist doppelt engagiert. Einer-
seits mit der Zimmervermittlungsagentur «b&b agency Basel» 
und andererseits mit der Buchungsplattform Bed and Breakfast 
Switzerland www.bnb.ch. Bei letzterer sind rund 800 Angebote 
aufgeschaltet, deren Gastgeber bei Fragen ein Mutter-Tochter 
Unternehmen im Rücken haben. 

FB; Wie geht es Bed and Breakfast Switzerland? Bist Du 
zufrieden mit dem Geschäfts-Verlauf?    
Wie spürst Du den Mitkonkurrenten Airbnb?

DB; Es geht uns gut, noch nie wurde so viel über B&B gespro-
chen, wie in den letzten 5 Jahren. Wechsel im Sinne von Zu- und 
Abgänger hatten wir immer, seit Airbnb mitbewirbt, kommen 
einfach nicht mehr so viele neue Gastgeber zu uns. Darum 
spüren wir den Giganten schon. Ich denke jedoch es wird auch 
wieder etwas abflauen. Wir haben nie dieselben Werbemittel 
–  darum müssen wir immer wieder Lücken finden und andere 
Zielgruppen ansprechen. 

«Die versprochene Qualität wird bei uns garantiert»  
 Dorette Provoost

FB; Was sind die grossen Unterschiede zwischen euch und 
dem Giganten? 

DP; Bei uns macht Ihnen der Gastgeber die Türe noch persönlich 
auf. Bei uns gibt es immer persönlichen Kontakt zum Gastgeber 
– also keine Schlüsselbriefkasten.

 Wir schreiben nicht nur BnB inkl. Breakfast – wir bieten es auch! 
Bei Airbnb bieten über 90 Prozent kein Frühstück an. Somit 
stimmt der Name auch nicht mit dem Angebot überein.

Wir haben nebst dem Rating noch eine Klassifikation (1 bis 5 
Sterne). Alle Betriebe wurden von uns persönlich besucht. Die 
versprochene Qualität wird bei uns garantiert. 

FB; Ich bin erstaunt, dass Airbnb-Gastgeber zu über 90 Prozent 
kein Frühstück anbieten. Die haben ja auch das Wort «Breakfast» 
ebenfalls im Namen – dann ist dem aber gar nicht wirklich so? 

DP; Das ist korrekt. Es entspricht eher einer Ferienwohnungs-
plattform. Unsere Gastgeber bieten nach wie vor beides. Das 
Bett (bed) und das Frühstück (breakfast).  

«Wichtig ist, dass man in Bewegung bleibt»   
 Dorette Provoost

FB; Hatte oder hat das Aufkommen von Airbnb auch eine posi-
tive Seite für Dich? 

DP; Bed and Breakfast als solches wurde bekannter. Und je 
mehr Airbnb verwässert wird, desto mehr suchen die Gäste wie-
der das Persönliche, was uns wieder zuspielt. So kann aus her-
ausfordernden Situationen auch wieder etwas wachsen. Wichtig 
ist, dass man in Bewegung bleibt. 

FB; Was waren die grössten Herausforderungen der letzten 
Jahre im Geschäft und welche sind es heute? 

DP; Ganz klar das Wachstum des Internets und das veränderte 
Buchungsverhalten. Man kann jetzt und sofort alles miteinander 
vergleichen. 

Dies wird uns auch in Zukunft noch weiter beschäftigen. Gleich-
zeitig veränderten sich die Übernachtungstrends. Möglichst viel 
erleben in möglichst kurzer Zeit. 

Alles ist schnellebiger. Wir erneuerten z.B. vor 4 Jahren unse-
re Webpage. Diese ist schon wieder veraltet und muss geändert 
werden. Nur wer sich rasch anpasst und bewegt kann im Rennen 
bleiben.  

« Die Baselbieter Genusswochen sind eine wunderbare Bereicherung für unser «Gastro-Jahr» im Rössli Oberdorf. Im Spätsommer kann man hier wirklich 
aus dem Vollen schöpfen und die Vielfalt der regionalen Produkte mit Baselbieter Rezepten würdigen. 

Fürs Rössli haben wir das Thema Regionalität & Heimat etwas freier interpretiert. Der Wirt ein Oberbaselbieter, die Wirtin eine Oberbayerin: was liegt näher, 
als diese Liebesgeschichte auch kulinarisch zu erzählen. Der Erfolg dieses Konzepts hat uns im ersten Jahr unserer Teilnahme fast überrannt, im zweiten 
immer noch überrascht. Persönlichkeit, Charakter und Authentizität scheint auch auf Speisekarten gut zu funktionieren in Zeiten immer globalerer aus-
tauschbarer Angebote. Vielleicht erzählen bald mehr Baselbieter Wirte und Köche ihre ganz persönlichen Geschichten auf ihren Tellern - woher sie kommen, 
was sie am Baselbiet schätzen, wofür ihr Herz schlägt. Dafür sind wir gerne Vorreiter. Julia Kazis und Andi Suter  »

Jennifer und Dorette Provoost v.l.n.r – Foto: Patrick Kunz



FB; Wie nimmst du die Gastronomie im Kanton wahr? 

DP; In den letzten Jahren veränderte sich vieles positiv. Viele Be-
triebe werden professionell und innovativ geführt. Das Angebot 
wurde vielfältiger und erlebnisreicher. 

FB; Was wünschst Du Dir für unsere Region in touristischer 
Hinsicht? 

DP; Eine weiterhin unkomplizierte Abwicklung zwischen Touris-
musdestination und Dienstleister. 

Viele innovative Gastronomiebetriebe und Ausflugsmöglichkei-
ten, welche unsere Tagesausflugsregion attraktiv halten und da-
durch vielleicht Übernachtungsgäste generieren. 

Explizit für die beiden Basel wünsche ich mir natürlich eine für 
Baselword-Aussteller attraktive Messe. Es wäre schade, diese 
Stammkundschaft nach so vielen Jahren zu verlieren. Die Messe 
verleiht Basel einen bestimmten Glanz.

FB; Wo liegt noch Potential für Gastronomen im Baselbiet? 

DB; Die Gastronomen müssen sich intensiver mit der Digitali-
sierung befassen. Gerade in Zusammenhang mit den BnB’s liegt 
ein grosses Potential bei den Abendessen. 

Wenn Verpflegungsbetriebe den BnB’s aktuelle Speisekarten zur 
Verfügung stellen, können gemeinsame Synergien genutzt wer-
den. Auch Heimlieferungen sollten ein grösseres Thema sein.

FB; Was treibt Dich im täglichen Geschäft an?

DP; Ich arbeite gerne und ich mag es, wenn ich mit meiner Arbeit 
selber etwas bewegen kann. Dabei besteht allerdings das Risiko, 
dass es sich nicht immer so bewegt, wie ich es mir wünsche. 

Natürlich schätze ich den Kundenkontakt und den regen Aus-
tausch mit unseren Gastgebern.  

Danke Dorette Provoost für das Interview und alles Gute fürs 
2019.

www.bnb.ch
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Wechsel beim Pass und Patentbüro 
Markus Hauser ging per Ende 2018 in Pension – Fabienne Ballmer

Markus Hauser war seit dem 1. Januar 1999 Leiter des Pass- 
und Patentbüros. Per Ende 2018 liess er sich frühpensionieren. 
Ab Januar 2019 wird das bisherige Pass- und Patentbüro in je 
eine Abteilung Bewilligungen und in eine Abteilung Ausweise 
aufgeteilt. Die Abteilung Ausweise leitet die bisherige Teamleite-
rin des Passbüros, Nicole Schweizer, die Abteilung Bewilligun-
gen leitet neu Raffael Kubalek.

Markus Hauser war 20 Jahre Referent bei uns im Wirtekurs 
und unterrichtete das Gastgewerbegesetz. Er war in der Wir-
teprüfungskommission und ein wichtiger Partner für unseren 
Verband. GastroBaselland dankt Markus Hauser für sein aus-
serordentliches Engagement für die Gastronomie im Kanton Ba-
selland und die stets sehr gute Zusammenarbeit. 

Wir wünschen Markus Hauser für seinen weiteren Lebensab-
schnitt alles Gute. 

Willkommen heissen wir 
den neuen Leiter   
Abteilung Bewilligungen 
Raffael Kubalek 

Raffael Kubalek (33), ledig und 
wohnhaft in Aarau, arbeitete zu-
letzt als stellvertretender Leiter 
des Rechtsdienstes von Gastro-
Suisse, unserem Dachverband. 
Er übernahm am 1. Januar 2019 
die Leitung der Abteilung Bewil-
ligungen.

Wir wünschen Herrn Kubalek viel Erfolg bei seiner neuen Aufga-
be und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Stellenmeldepflicht 
Regula Nyffeler Birkenmeier

GastroBaselland beschäftigt sich immer wieder mit aktuellen 
politischen Themen. Oberste Priorität hat aktuell die seit Juli 
2018 geltende Stellenmeldepflicht, die mit viel unnötigem Auf-
wand für unsere Branche verbunden ist. Die involvierte Dienst-
stelle RAV des KIGA Baselland hat in den letzten Monaten schon 
einigen Unmut bei diversen Mitgliedern verursacht. Gastro Ba-
selland fordert daher mehr Praxisnähe und Effizienz bei der 
Umsetzung der Stellenmeldepflicht. Auch möchten wir mit der 
verantwortlichen Dienststelle des Kantons Baselland über fol-
gende Punkte reden mit dem Ziel eine bessere Kundenzufrie-
denheit seitens Arbeitgeber sprich Mitglieder GastroBaselland 
zu erreichen: Sobald die Stellemeldepflicht seitens Arbeitgeber 
erfolgt ist, müssen innerhalb der vorgesehenen fünf Werktage 
passende Kandidatendossiers zugestellt werden.

Forderung nach mehr Praxisnähe d.h. falls keine passenden 
Kandidatendossiers vorhanden sind, soll eine rasche Meldung 
an den Arbeitgeber erfolgen, respektive sofort die Suche freige-
geben werden.

Dienstleistungsgedanke bei Mitarbeiter/n RAV Baselland ist zu 
wenig vorhanden d.h. unter anderem wird zu wenig auf die Wün-
sche und Qualifikation der Arbeitnehmer geachtet. Als Arbeitge-
ber bekommt man oft unbrauchbare Dossiers.

Mangelnde Effizienz bei der Umsetzung d.h. in vielen Fällen 
müssen Arbeitgeber länger auf eine Rückmeldung einer RAV-
Dienststelle warten als die vorgesehenen fünf Werktage.

Die Stellensuchenden müssen strenger in die Pflicht genommen 
werden d.h. RAV stellt Kandidatendossier zu, leider meldet sich 
Kandidat oft nicht beim Arbeitgeber auf die ausgeschriebene Stelle.

Liebe Mitglieder – wir bleiben am Ball

Haben Sie schon ein Wirtshausschild an Ihrem Haus?
Zwischenruf von Tobias Eggimann, Geschäftsführer von Baselland Tourismus

Was machen Sie, 
wenn Sie unterwegs 
sind und Sie der Hun-
ger packt? Wohl Aus-
schau nach einem Re-
staurantschild halten   
oder – heutzutage 
wohl noch eher – das 
Handy zücken und die 
Suche starten. 

Die grösste Suchma-
schine der Welt heisst 
bekanntermassen 
GOOGLE. Und für Ge-

schäfte, also auch Wirtshäuser, bietet GOOGLE den kostenlosen 
Service GOOGLE MY BUSINESS an. In wenigen Minuten wird 
ein Eintrag gestaltet. Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Bilder und 
Bewertungsmöglichkeiten. Mit einem GOOGLE MY BUSINESS-

Account erscheinen Restaurants nicht nur besser in der Such-
funktion, sondern beispielsweise auch auf GOOGLE MAPS, dem 
meistgenutzten Tourenplanungsdienst des Internets. 

Nicht ganz so gross wie GOOGLE, aber immerhin mit weltweit 
monatlich 340 Millionen Besuchern grösste Reise-Webseite der 
Welt ist TRIPADVISOR. 

Viele hungrige Kunden schauen lieber erst auf TRIPADVISOR, 
wie andere einen Betrieb einschätzen, bevor sie dem Restau-
rant selber ihr Vertrauen schenken. Auch auf TRIPADVISOR ist 
ein Eintrag kostenlos – abgesehen von der Zeit, die es verlangt, 
Bewertungen zu kommentieren. 

Aber mit Ihren Gästen sprechen Sie ja gerne, nicht?

Plakativ ausgedrückt: Nicht auf GOOGLE MY BUSINESS oder 
TRIPADVISOR registriert zu sein, ist etwa so, wie kein Restau-
rantschild anzuschrauben.

Tobias Eggimann, Geschäftsführer von Baselland Tourismus

Buchtipp von der Redaktion:
Erlebnisse schaffen in Hotellerie und Gastronomie
von Axel Gruner, Burkhard von Freyberg und Katharina Phebey
Verlag. Matthaes Verlag GmbH

Ein grafisch schön gestaltetes Buch mit viel theo-
retischen Inputs und praktischen Beispielen zum 
Thema «Erlebnisinszenierung in der Gastronomie.»

Gegliedert ist das Buch in einer Theaterdramatur-
gie – ob da immer der Vergleich dazu geschaffen 
werden kann ist fraglich. Leider wird zum Thema 
Mitarbeiter, welches im Kapitel «Schauspieler» be-
arbeitet wird, nur sehr knapp eingegangen. Doch 
als Fazit lässt sich sagen, dass das Buch eine sehr 
gute Fachlektüre zum Thema «Erlebnisse schaf-
fen» darstellt und kann die Kreativität für neue Ide-
en anregen. Fabienne Ballmer



Gastgeber sollen ausgebildet werden 
Serviceberufe REFA und REAN werden weiterentwickelt – Fabienne Ballmer

Junge Leute sind motiviert, im Gastgewerbe eine fundierte Aus-
bildung anzupacken. Unsere REFA/REAN-Ausbildung ist gut po-
sitioniert. Trotzdem ist es wichtig, gerade im Bereich Restaura-
tion den Berufsstolz zu fördern. 

Dies sind Gründe, dass einige zukunftsgerichtete Anpas-
sungen und eine Ausbildungsrevision in diesen Berufen 
vorgenommen wurden. Mit einem neuen Lehrbuch und ei-
nem neuen Qualitätsverfahrensprofil wurden die Berufe neu 
aufgestellt. Aus Restaurationsfachmann/-frau entstanden 
Restaurantfachmann/-frau. 

Neu wird vermehrt die Gastgeber- und Kommunikationskompe-
tenz gefördert. Auch das Handwerk selbst wird gestärkt. 

Für unsere Ausbildner und Berufsbildner führt die HotelGast-
roformation Weggis spezielle Informationsnachmittage durch. 
Termine finden Sie bei auf unserer eigenen Homepage www.
gastrobl.ch, auf www.hotelgastro.ch oder www.hgf.ag.ch 

Hotel & Gastroformation Aarau in Unterentfelden organisiert für 
das Einzugsgebiet AG, BL, BS die nächsten Veranstaltungen: 

– Dienstag, 26. Februar 2019 (9.00–12.00 Uhr) Fokus Berufsbildner

– Dienstag, 19. März 2019 (14.00–17.00 Uhr) Fokus Berufsbildner  

Es ist uns ein Anliegen, die neue Ausbildung zu fördern und so-
mit umzusetzen. Als ein Land der Gastgeber müssen wir drin-
gend zu unserem guten Ruf Sorge tragen.
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Gnussmärt Lieschtel - Ein guter Mix aus der Region 
Regula Nyffeler Birkenmeier

Jeden Samstag findet der Genussmarkt Liestal von 8.00 bis 13.00 
Uhr in der Rathausstrasse statt. Über 25 Produzenten verkaufen 
ihre Produkte unter dem Motto – regional, frisch und saisonal! 
Kern des Genussmarkts bilden landwirtschaftliche Produkte aus 
dem Kanton Baselland. Ergänzt wird das Angebot durch einen 
attraktiven Produktemix von Gastronomen, Confiseuren und 
Bierbrauern aus umliegenden Gemeinden (Luftdistanz ab Lies-
tal bis zu 30 km). GastroBaselland ist seit der Geburtsstunde 
des Marktes mit Marcel Blättler (Leue Waldenburg) und Denis 
Schmitt (Le Murenberg Bubendorf) mit ihren hausgemachten 
Gastroprodukten vertreten. An gewissen Samstagen wurde der 
Genussmarkt durch ein Spezialthema wie Trüffelmarkt, Basel-
bieter Weinstrasse, Jagd oder Weihnachten mit zusätzlichen 
Produzenten ergänzt. 

Produzieren Sie regionale Genussartikel? Möchten Sie Ihre ver-
arbeiteten Produkte einem grösseren Publikum präsentieren 

und verkaufen? GastroBaselland bietet Ihnen mit der Plattform 
Genussmarkt Liestal an frei wählbaren Samstagen die Gelegen-
heit dazu. Bei Interesse nehmen Sie doch bitte mit GastroBasel-
land Kontakt auf.

www.genussmarkt-liestal.ch 

Baselbieter Genusswochen:
Eine interessante Plattform für Ihr Restaurant – Regula Nyffeler Birkenmeier

Regional, saisonal & frisch: die Baselbieter Genusskultur wird 
auch dieses Jahr hochgelebt – wiederum während sechs Wo-
chen und zwar vom 1.9. – 13.10.2019. Genussliebhaber im Basel-
biet können sich auf ein vielseitiges Programm freuen.

Die Veranstaltungen der Genusswochen zeigen den Reichtum 
der Geschmäcke und die Vielfalt einer genussvollen Ernährung 
– einer Ernährung mit Produkten, bei denen der Mensch, der sie 
herstellt oder verarbeitet, und die Gegend, aus der sie stammen, 
noch eine Bedeutung haben. Die Veranstaltungen sollen dazu 
anregen, zum Essen mit anderen zusammenzukommen. Wäh-
rend den sechs Wochen der Genusswochen laden die Baselbie-
ter Genusswochen möglichst viele Gäste auf eine kulinarische 
Entdeckungsreise durch das Baselbiet ein. Erfahren Sie mehr 
über die Vielfalt der Genusswochen und besuchen Sie unsere 
Internetseite www.baselbieter-genusswochen.ch.

Werden auch Sie eines der Reiseziele und melden einen für Ih-
ren Betrieb passenden Anlass an: Gefragt sind kreative, einzig-
artige Menüs, würzige Degustationen, genussvolle Blicke in die 
Küche, Kochkurse für Kinder und vieles mehr. 

Die Baselbieter Genusswochen und die Veranstaltungsbetriebe 
werden durch zahlreiche Werbeaktivitäten beworben (Flyer, TV, 
Radio, Social Media, Internet, Zeitung). Die Teilnahme kostet le-

diglich einen Beitrag von CHF 100.–. Die eingereichten Anmel-
dungen werden von einem kantonalen Qualitätskomitee geprüft 
und nach der Freigabe in den verschiedenen Medien beworben. 

Mitglieder von GastroBaselland erhalten die Ausschreibeunter-
lagen zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung 
von Gastro BL: 

Das OK der Baselbieter Genusswochen freut sich auf Ihre An-
meldung und beantwortet weitere Fragen gerne unter der Te-
lefon-Nr. 061 927 64 86, oder E-Mail info@baselbieter-genuss-
wochen.ch 

OK Baselbieter Genusswochen

SwissSkills 2018
Wie erging es Rino Zumbrunn an den SwissSkills 2018

In der letzten Ausgabe berichteten wir über Rino Zumbrunn und 
seine Vorbereitung für die SwissSkills 2018. 

Rino Zumbrunn war einer der jüngsten Teilnehmer in seinem Feld 
und erreichte von den 12 Kandidaten den erfreulichen 7. Rang. 
Rino schied erst im Halbfinal als fünfter aus. Auf Instagram fie-
berten wir mit ihm mit und stündlich wurden aktuelle Bilder und 
Resultate gepostet. (Folgt uns auf Instagram – gastrobl) 
  

Rino ist sehr zufrieden mit seiner Leistung. «Ich freue mich über 
mein Resultat und ich bin sehr motiviert, mit meiner Wild Card 
an der nächsten SwissSkills im Jahre 2020 wieder teilzuneh-
men.» Er bereitet sich die nächsten 2 Jahr explizit auf den Wett-
bewerb vor und sammelt bei verschiedenen Top Adressen und 
Gastronomen Erfahrungen, um sein Handwerk zu verfeinern. 
Die letzten zwei Monaten war er bei Lampart’s in Hägendorf und 
im Moment kocht er im Eckert in Grenzach bei Nicolai Wiedmer, 
dem Jungstar mit 16 Punkten. 

Auf die Frage, was er einem Nachwuchskoch empfehlen kann, 
meinte er: 

«Den Willen, ins kalte Wasser zu hüpfen und dann einfach machen. 
Es braucht die Bereitschaft viel zu arbeiten und zu lernen, doch es 
lohnt sich. Die Erfahrung und das Erlebnis sind grossartig.»

Wir wünschen Rino viel Erfolg und gute Lernjahre und freuen 
uns, im 2020 wieder mit ihm mitfiebern zu können. 

Möchtest Du an den nächsten SwissSkills auch dabei sein? 
Sei es als Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau oder in der 
Hauswirtschaft? Bewirb Dich jetzt! Mehr Infos unter www.hotel-
gastro.ch. 

Vorbereitungskurs für Qualitätsverfahren

Vorbereitungskurs für die Abschlussprüfung Koch/Köchin 
zum Thema 

Feuchthitze und Trockenhitze – Garmethoden auf Induktion

Mit speziellen Aufgaben werden prüfungsähnliche Situatio-
nen geschaffen. Instruktoren beobachten, intervenieren und 
korrigieren bei sich abzeichnenden Fehlern oder Unsicher-
heiten. 

Die Instruktoren geben direkt mündliche Feedbacks (keine 
Noten, keine schriftlichen Feedbacks).

Der Kurstag kostet CHF 150.– 

Kursdaten und Anmeldung auf unserer Homepage
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Bierideen

Wir erinnern uns nur ungern an die Zeit zurück, als eine beliebte 
Biermarke nach der anderen verschwand oder von einer Gross-
brauerei übernommen wurde. Vom Liestaler Ziegelhof ist nur 
noch das Gebäude übrig. Wenn sich aber in einem Wirtschafts-
zweig die Übermächtigen die kleinen Konkurrenten einverleiben 
öffnen sich auch wieder Türen für Neues. Mit etwa 1000 Klein- 
und Kleinstbrauereien haben wir heute in der Schweiz eine Bier-
vielfalt wie noch nie. Und dazu kommen noch die ausländischen 
Sorten aus allen Himmelsrichtungen. 

Wir sind der Frage nachgegangen, weshalb sich dieser Varian-
tenreichtum nicht auch in den Restaurationsbetrieben nieder-
schlägt. Die Wirte suchen doch immer nach Neuem, um ihre 
Stammgäste zu behalten, aber auch um neue Kundschaft an-
zulocken.

Abhängigkeit von Grosslieferanten

Dies hat meistens mit der wirtschaftlichen Struktur in der 
Bierbranche zu tun. Die grossen Brauereien stellen den Gast-
robetrieben scheinbar kostenlos die begehrte Infrastruktur zur 
Verfügung. Schanktische, Kühlanlagen, Werbesignete, Leucht-
reklamen und Bierdeckel sind nur ein paar Beispiele. Das Bier 
wir angeliefert und das Leergut zurückgenommen. Dass das Ge-
bräu sogar noch dem Gast serviert wird wäre der Höhepunkt der 
Lieferkette. Kostenlos gibt es aber auch im Getränkegeschäft 
nichts. Und wenn etwas als gratis angepriesen wird wissen wir, 
dass es eine Täuschung ist. Die Zusatzleistungen werden auf das 
Produkt abgewälzt. 

GASTRO-NEWSGASTRO-NEWSGASTRO-NEWS

verträge abzuschliessen. Die Produktepalette kann dann nicht 
mehr beliebig an sich ändernde Kundenbedürfnisse angepasst 
werden. Er sieht eine Tendenz, dass die Anbindung an die bei-
den dominierenden Grosskonzerne Heineken und Carlsberg ab-
nimmt. «Die Wirte wollen wider freier sein», sagte er.  

In Sissach wird seit einigen Monaten das Farnsburg Bier ge-
braut. Geschäftsleiter Alexander Matthes ist seit dem 1. August 
2018 dafür verantwortlich. In den Hallen, wo früher Mineralwas-
ser abgefüllt wurde, steht eine Anlage aus der Bierhochburg 
Bamberg. In 5 Gärtanks mit 20 und 40 hl Inhalt werden unter 
der Leitung von Braumeister Ludwig Stansky monatlich etwa 
100 Hektoliter Bier gebraut. 

«Wir stehen für Freshness. Unser Bier ist zu 100% ein Natur-
produkt», erklärt der Brauereichef mit Stolz. Seine Biere werden 
in Glasflaschen, Partyfässern (10 l) oder in Druckflaschen (20 
l) verkauft. Die vollautomatische Abfüllanlage wird von 2 Per-
sonen bedient und kann pro Stunde 3000 Flaschen ausstossen. 
Für Feste bis 400 Personen werden Kühlgeräte und Gläser zur 
Verfügung gestellt. Für grössere Anlässe arbeitet man mit dem 
Getränkehandel und Gastrobetrieben zusammen. 

Die Brauerei Farnsburg versteht sich als typische Brauerei ohne 
Spezialitäten. Man konzentriert sich auf vier klassische, traditio-
nelle mitteleuropäische Sorten. 

Jeden Freitag von 10 bis 19 Uhr ist Zwickeltag. Dann können Pri-
vate ihre mitgebrachten Gebinde auffüllen lassen. 

Beat Eglin

Knebelverträge, die wie in früheren Jahren eine fast ewige Lauf-
zeit haben, gibt es nicht mehr. Die WEKO hat solche Verpflich-
tungen unterbunden. Auch Darlehen dürfen vom Wirt gekündigt 
werden. Die grossen Brauereien sind heute oft auch bereit, ei-
nem Wirt auch den Verkauf von Bieren kleinerer Hersteller zu 
erlauben. Durch die Vielfalt können Vorteile für alle Beteiligten 
entstehen, da der Gast eine richtige Auswahl bekommt. 

Die Lokalmarken sind eine kleine Ergänzung und die Vielfalt 
kann den Bierabsatz steigern. Die Grossen haben jahrzehnte-
lange Erfahrung mit Zapfanlagen, Werbung und Logistik. Solche 
Dienstleistungen kann eine lokale Minibrauerei nicht erbringen. 
Zudem sind die Kleinen niemals in der Lage, die benötigten gros-
sen Mengen herzustellen und zu liefern. «Aber auch die Beizer 
müssen sich an der Nase nehmen, wenn man sich die halbe Beiz 
von einer Brauerei liefern lässt», sagte ein Insider. 

Die Kleinen können zu wenig liefern

Michael Heim von der BrauBudeBasel meint, dass von den 1000 
Schweizer Brauereien 90% keine richtigen Profis sind. Sie ar-
beiten zwar professionell, sind aber meistens zu klein, um pro-
fessionell zu arbeiten. In den beiden Halbkantonen Baselland 
und Basel-Stadt gibt es gegen 40 Brauereien. Alle zusammen 
könnten nicht einmal das gesamte Baselbiet beliefern. Eine 
grosse Beiz braucht pro Woche eine Halbjahresproduktion einer 
kleinen Brauerei. Er schätzt, dass die 15 grössten Brauereien 
in der Schweiz etwa 90% der 3.5 Mio. hl im Inland produzierten 
Biermenge herstellen. 

Feldschlösschen allein soll einen Marktanteil von etwa 50% ha-
ben, gefolgt von Heineken und Appenzeller. Es entstanden aber 
auch konkurrenzfähige neue Brauereien wie Doppelleu in Win-
terthur oder Kitchen Brew in Allschwil. Sie haben eine genügen-
de Grösse und Kapital, um mit den Ideen der Kleinen die Mengen 
für einen profitablen Betrieb auszustossen. Halbe Sachen funk-
tionieren nicht. Entweder man nimmt richtig Geld in die Hand 
und macht etwas Richtiges oder man lässt es bleiben. 

Heim rät den Wirten zu einem gewissen Umdenken. Man kann 
nicht immer eine grosse Auswahl von «kleinen» Bieren haben, 
dafür sind sie etwas Spezielles. Ähnlich ist es auch beim Wein. 
Die Spitzenprodukte sind nicht in beliebiger Menge lieferbar.   

Von Bruno Gruber, dem Geschäftsführer von Gastro Baselland, 
tönt es ähnlich. Er befürwortet die Biervielfalt durch die Klein- 
und Kleinstbrauereien, die schliesslich auch dem Gast zugute-
kommt. Er rät den Betrieben aber ab, langfristige Lieferanten-
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Die Biervielfalt steigt wieder an – von Beat Eglin

Foto: Beat Eglin
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Foto: Brauerei Farnsburg


