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Empfehlung der Redaktion 
Exklusives Angebot für unsere Mitglieder 

Immer in Bewegung bleiben, sich stetig 
anpassen, weiter gehen. Dies sind Attri-
bute, die in der heutigen Wirtschaft ein 
Muss sind, um überhaupt als KMU zu 
überleben. Wir sind in einer schnelllebi-
gen Zeit. Es braucht Impulse, Inspirati-
on und Neues. Die Gastronomie ist sehr 
betroffen von dieser Schnelllebigkeit. 
Jährlich entstehen neue Foodtrends 

und Lifestyleströmungen, welche die 
Gastronomie immer in Mitleidenschaft ziehen. Eine spannende 
Branche, denn in all diesen wirtschaftlichen Faktoren ist der 
Gastronom ein Zauberer, der den Gästen ein Erlebnis bietet. So 
ist der Gastronom ein Künstler und Magier, aber eben auch ein 
Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau. Qualität muss über-
prüft werden, F&B-Angebot und -Rendite müssen überarbeitet 
und Zahlen analysiert werden. Allenfalls müssen dann aus den 
Bewertungen neue Konzepte entstehen. Dies braucht Zeit und 
ist Knochenarbeit. Man ist weit weg von der Vorstellung, welche 
man als die eines Künstlers hat. Doch es gibt Menschen, die sich 
seit langer Zeit nur mit solchen Themen beschäftigen. Die ein 
Auge für Chancen im bestehenden Konzept entwickelt haben. 

Renato Musch, ist gelernter Koch und diplomierter Hotelier und 
Restaurateur HF sowie eidg. dipl. Betriebswirtschafter und be-
sitzt einen Executive MBA Abschluss. Er lernte die Gastronomie 
von der Pike auf. Seit über 2 Jahrzehnten mit Aus- und Wei-
terbildung im Bereich Erwachsenbildner und Coaching beratet 
und unterstützt Renato Gastronomieunternehmen. Zudem ist er 
langjähriges Fachjurymitglied bei Best of Suisse Gastro. Seine 
Referenzliste ist lang. Als ich Renato zum ersten Mal traf und ihn 

begrüsste war mir klar: ein bodenständiger Mensch mit einem 
feinen Gespür. Was er sagt, hält er ein und schon nach wenigen 
Worten spürt man seine grosse Leidenschaft zur Gastronomie.   
Ein Gastronom durch und durch, daher auch sein grosser Leis-
tungsausweis in dieser Branche und der Beratung von Gastro-
nomiebetrieben. 

Renato mit seiner Genauigkeit und dem Auge fürs Detail nimmt 
sich Zeit. Er weiss, dass das Gute Zeit zum Reifen braucht. Und 
Zeit, um erstmal die Weichen richtig zu stellen. 

Es freut mich daher sehr, Euch liebe Mitglieder, ein spezielles 
Angebot von ihm unterbreiten zu dürfen. Renato Musch bietet 
Euch eine fundierte Analyse genau dort, wo sie gebraucht wird. 
Sein Angebot wie weitere Details finden Sie auf gastrobl.ch.

Und wie es immer ist im Leben, auch unsere Vorfahren und 
Vorreiter der Schweizer Industrie bewiesen Mut, neue Wege zu 
gehen. Diesen Mut brauchen auch wir heute immer noch. Und 
jeder neue Weg beginnt mit einem ersten Schritt. 

So ermutige ich euch, liebe Mitglieder, solche Schritte zu wagen, 
vielleicht sogar zusammen mit Renato, um auch weiterhin ein 
Magier in eurer/unserer Branche zu sein. 

Wer jetzt «glustig» geworden ist: Sein Angebot ist auf unserer 
Homepage – www.gastrobl.ch – aufgeschalten und wer mehr Infos 
möchte, meldet sich am besten bei ihm – www.renatomusch.ch. 

Er wird euch in einem Erstgespräch mit seinem feinen Urner 
geprägten Dialekt sympathisch aufzeigen, ob sein Angebot zu 
Euch passt. Oder ihr bestellt sein Kompendium und erfährt so 
mehr über ihn und seine Arbeit.

Renato Musch


