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Voraussetzungen für erfolgreiche Cateringservices 
Allgemeine Voraussetzungen  

Das Engagement in einem gemeinschaftlichen Cateringservice verlangt von den beteiligten Bäuerinnen und Bauern 
einigen Arbeitsaufwand und viel Flexibilität. Es lohnt sich daher, nicht nur die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile an-
hand sorgfältiger Berechnungen zu prüfen, sondern auch die organisatorischen und menschlichen Konsequenzen ein-
gehend zu besprechen. Im Bereich persönlicher und sozialer Kompetenzen der Partnerinnen sind insbesondere ge-
fragt: 

 

 Freude an der Gästebewirtung, an der Teamarbeit und an der Lebensmittelverarbeitung. 

 Freude an der Organisation und Durchführung festlicher (Gross-)Anlässe. 

 Gute Chemie unter den Beteiligten. Dazu gehört viel Vertrauen und eine gehörige Portion Grosszügigkeit. Die 
beteiligten Bäuerinnen und Bauern müssen fähig sein, gemeinsam zu planen und zu entscheiden. Auch in hek-
tischen Arbeitsphasen muss eine faire Gesprächskultur möglich sein. 

 Die Partner/innen verfügen zusammen über ein grosses Netzwerk an potentiellen Kunden und Kundinnen. 

 Das Team hat ein einigendes Ziel, eine überzeugende Vision des gemeinsamen Produkts. 

 

 Unternehmensstrategie: Eine Strategie wird gemeinsam erarbeitet, damit alle Beteiligten dahinter stehen kön-
nen. Nur so kann das Projekt wie vorgesehen zusammen weiterentwickelt werden. 

 Kompetenzen: Es ist sinnvoll, dass die Kompetenzen und Neigungen aller Beteiligten bekannt sind. Die Arbeiten 
werden dann nach Kenntnissen, Fähigkeiten und Vorlieben verteilt. Dies wirkt sich positiv auf die Qualität der Pro-
dukte und Dienstleistungen aus. Fehlende Kompetenzen könne durch gezielte Schulung dazugewonnen werden. 

 Zusammenarbeit: Die Art der Zusammenarbeit ist vertraglich definiert. Regeln der Zusammenarbeit werden zu-
sammen festgelegt. So ist sichergestellt, dass alle Beteiligten dahinter stehen, die Regeln einhalten und so die Pro-
dukte und Dienstleistungen an Qualität gewinnen. Ebenfalls wirken sich klare Regeln auf die Zufriedenheit aller 
Beteiligten aus, da Klarheit herrscht sowie die anfallenden Arbeiten im Vorfeld geplant und auf mehrere Personen 
verteilt werden können.  

 Inventar: Das Inventar (Geschirr, Dekoration, Maschinen, etc.) passt vom Stil und Umfang her zur Strategie des 
Unternehmens. Es kann gemeinsam angeschafft oder durch das Projekt von Dritten angemietet werden.  

 Produktionsmethoden: Produkte und Dienstleistungen werden unter Berücksichtigung einer gemeinsamen Phi-
losophie und der Projekt-Strategie hergestellt: «Produzieren wir biologische, saisonale oder regionale Produkte o-
der eine Kombination davon? Wie kreativ berücksichtigen wir vegane und vegetarische Bedürfnisse? Sind uns zu-
ckerreduzierte oder produkteschonende Angebote wichtig? Geht es uns nur um Ernährung oder auch um Erleb-
nisse?» 

 Werbung: Es ist von Vorteil, wenn ein Werbekonzept existiert. So ist sichergestellt, dass die Werbung die Unter-
nehmensstrategie unterstützt. Durch den grösseren Kreis der Beteiligten ist auch die Reichweite der Werbung grös-
ser. 

 

 

Rechtliche Voraussetzungen  

Mehr Infos zu den rechtlichen Voraussetzungen:  Verarbeitungs- und Vermarktungsgemeinschaften Rechtsgrundla-

gen (PDF) 
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