
Hauswirtschafter (m/w/d)

Was gehört zu den Haupttätigkeiten während eines Arbeitstages?
Im Klostergasthof gehört die Betreuung des Speisesaals 
zu den Hauptaufgaben. Von der Unterstützung bei der 
Speisenzubereitung bis zur Betreuung der Gäste während 
der Essenszeiten zählt hier alles dazu. Im Bildungszentrum 
lernen die Auszubildenen die Zubereitung der verschiede-
nen Pausenverpflegungen und den Gästeservice kennen. 
Ebenso stellt die Pflege der Tagungsräume, der öffentlichen 
Bereiche sowie der Gästezimmer einen weiteren Aufgaben-
teil dar. 

Welche Anforderungen stellt dein Ausbildungsbetrieb an dich?
Für die Ausbildung sollte man gerne mit Menschen arbei-
ten, teamfähig sein, flexibel und engagiert sowie organi-
siert und selbstständig arbeiten können. 

Was für Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in diesem Beruf? 
Meister der Hauswirtschaft, Dorfhelfer, Techniker im 
Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Wirtschafter, 
Fachwirt, Hauswirtschaftlicher Betriebsleiter oder Haus- und 
Familienpfleger. 

Was zeichnet den Ausbildungsbetrieb aus? 
Durch die gemeinschaftliche Ausbildung in Klostergasthof 
und Bildungszentrum kommen die Auszubildenden in 
unterschiedliche Bereiche. Hier übernehmen sie abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten und lernen sehr viel Verschiedenes 
kennen. Dadurch sind die Auszubildenden nach der Ausbil-
dung sehr breit aufgestellt.
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Ausbildungsbetrieb Klostergasthof

Ausbildungsdauer: n 3 Jahre 

Voraussetzungen: n guter qualifizierender Abschluss 
  der Mittelschule  
 n Mittlerer Schulabschluss 
 n Mittlere Reife 

Berufsschule: n Unterricht wöchentlich im Wechsel  
  von 1 bis 2 Tagen pro Woche 
 n Berufsschule in Ursberg

Hauswirtschafter sind in Privathaushalten sowie Großküchen tä-
tig. Sie planen, kontrollieren und optimieren Arbeitsabläufe, Per-
sonal- und Materialeinsätze, Speisenangebote, Reinigungs- und 
Pflegearbeiten sowie Hygienemaßnahmen. Die Ausbildung findet 
gemeinschaftlich im Klostergasthof und im Bildungszentrum statt. 
Im Klostergasthof lernen Hauswirtschafter die Abläufe einer Groß-
küche kennen, unterstützen bei der Zubereitung von Speisen und 
betreuen die Gäste im Speisesaal. Im Bildungszentrum stellen die 
Zubereitung der Pausenverpflegung, der Gästeservice und die Rei-
nigung und Pflege der Gästezimmer, der Tagungsräume sowie der 
öffentlichen Bereiche weitere Ausbildungsfelder dar. 


