
Name:
Chiara Ritterbach, 19 Jahre

Aktueller Beruf:
1. Lehrjahr
Restaurantfachfrau
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 Beschreibe einen
typischen Arbeitstag.

Einen typischen Arbeitstag gibt es eigent
lich fast nie. Man kümmert sich natürlich 
immer um das Wohlergehen der Gäste, da
rum, dass es Ihnen an nichts fehlt. Typisch 
ist allerdings immer die Vorbereitung. Jeden 
Tag müssen Dinge für den nächsten Tag 
vorbereitet werden.

 Was ist das besondere
an deinem Beruf?

Besonders ist auf jeden Fall der Kontakt mit 
den Gästen. Außerdem lernt man jeden Tag 
so viele nette Menschen kenne. Man muss 
natürlich immer auf alles vorbereitet sein, da 
kein Tag ist wie der andere. 

 Wo ist die Berufsschule?
Die Berufsschule befindet sich in Meschede.

Welche Inhalte der Ausbildung
gefallen dir besonders?

Am besten gefällt mir der Service, wegen 
dem ständigen Gästekontakt. Zudem gibt 
es jeden Tag neue Aufgaben und Heraus
forderungen. Trotzdem freue ich mich sehr 
auf meine Zeit in der Küche, da es dort auch 
so viel zu lernen gibt.

 Wieso hast du dich
für diesen Beruf entschieden?

Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, 
weil ich die Leute um mich herum brauche. 
Außerdem brauche ich jeden Tag Abwechs
lung, die ich hier bekomme. Trotz der Ar
beitszeiten würde ich mich immer wieder für 
einen Beruf in der Gastronomie entscheiden, 
alleine weil ich meine Kollegen nicht mis
sen möchte. So viel Zeit wie ich mit meinen 
Kollegen verbringe, sind sie wie eine zweite 
kleine Familie für mich geworden.

Unternehmen: Tommy’s Restaurant und Bierstube
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 Karrieremöglichkeiten –
Was planst du nach der Ausbildung?

Da ich noch ziemlich am Anfang meiner Aus
bildung stehe, weiß ich noch nicht genau 
was ich danach machen werde. Vielleicht 
wäre ein Auslandsaufenthalt etwas für mich 
oder die Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff. 
Ich lasse das alles in Ruhe auf mich zukom
men. 

 Warum würdest du anderen
empfehlen den Beruf auszuüben?

Ich würde es anderen empfehlen, weil dieser 
Beruf wirklich etwas Besonderes ist. Man hat 
jeden Tag mit neuen und sehr unterschied
lichen Menschen zu tun. Natürlich muss 
man mit der Arbeit an Feiertagen und am 
Wochenende klar kommen, wenn andere fei 
haben. Aber wenn man wie ich Spaß an der 
Arbeit hat, ist das völlig egal.

Ausbildungsmöglichkeit im Unternehmen:
· Restaurantfachmann/ frau

Voraussetzung:
Ab Hauptschulabschluss

Weitere Informationen zum Beruf:
Restaurantfachleute decken und dekorieren Tische, 
begrüßen die Gäste, geben Empfehlungen für die 
Speise und Getränkeauswahl und nehmen Bestel
lungen entgegen. Außerdem servieren sie Speisen 
und Getränke, erstellen die Rechnung und kassie
ren. Häufig arbeiten sie auch bei der Zusammenstel
lung und Gestaltung von Speisekarten mit. In Hotels 
können sie außerdem im Etagenservice tätig sein. 
Darüber hinaus bereiten sie besondere Veranstal
tungen wie Hochzeiten oder Bankette vor und sor
gen für einen reibungslosen Ablauf.
(Quelle: www.berufenet.arbeitsagentur.de)

Weitere Unternehmen in Brilon*:
· Hotel am Wallgraben   

*  Es können nur Unternehmen die im Ausbildungskompass 
auf www.brilonerwirtschaft.de gelistet sind berücksich
tigt werden. D.h., es kann noch weitere Unternehmen in 
Brilon geben, die den Beruf anbieten.


