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Arbeitgeberverband für Restauration und Hotellerie,  
Standstrasse 8, 3000 Bern 22  
Tel. 031 330 88 88, Email info@gastrobern.ch, www.gastrobern.ch 

 

ANMELDUNG 

zum Gastro-Betriebsleiterseminar mit eidg. Fachausweis  
 
Ort / Bildungszentrum  GastroBern, Standstrasse 8, Bern 

 
 
Von   …………………….. bis ……………………. 
 
Wahlpflichtmodul  Gastronomie  Systemgastronomie  
 
    Hotellerie *  Eventmanagement *  * Kurse in Zürich 

 
Von   …………………….. bis ……………………. 

 

Personalien 

Name, Vorname ....................................................................... 

Adresse ....................................................................... 

PLZ/Wohnort ....................................................................... 

Bürgerort und Kanton ....................................................................... 
(Ausländer: 
Geburtsort und Staat) 

Geburtsdatum ....................................................................... 

Tel-Nr. Privat ....................................................................... 

Mobile ....................................................................... 
 
E-Mail Privat ....................................................................... 

Tel-Nr. Geschäft ....................................................................... 

Fax-Nr. Geschäft ....................................................................... 

E-Mail Geschäft ....................................................................... 

 
Geschäftsadresse ....................................................................... 

 ....................................................................... 

 ....................................................................... 

 ....................................................................... 

Rechnungsadresse ....................................................................... 

 ....................................................................... 

 ....................................................................... 

Korrespondenz an  Privatadresse   Geschäftsadresse 

 
 
 
 
  Foto 

mailto:info@gastrobern.ch
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Finanzielle Unterstützung L-GAV 

L-GAV-Unterstützung von CHF 3585.- für den Teilnehmenden und Lohnersatz pro Seminar- und Prüfungstag von 
CHF 122.- für den Arbeitgeber. 
 
1. Arbeiten Sie aktuell in einem Betrieb, welcher zwingend dem Gesamtarbeitsvertrag des Schweizer 

Gastgewerbe (L-GAV) unterstellt ist? 

 

☐ Ja  ☐ Nein  (Wenn ja, zwingend eine Kopie des Arbeitsvertrages beilegen.) 
 

Bitte nur weiter bei Frage 2, wenn Frage 1 mit Nein beantwortet wurde: 

 
2. Haben Sie im letzten halben Jahr vor Ihrer Anmeldung, in einem Betrieb gearbeitet, in welchem Sie zwingend 

dem Gesamtarbeitsvertrag des Schweizer Gastgewerbe (L-GAV) unterstellt waren? 
 

☐ Ja  ☐ Nein (Wenn ja, zwingend eine Kopie des damaligen Arbeitsvertrages beilegen.) 
 
Sobald ein Anspruch auf L-GAV besteht, werden Sie von der Hotel & Gastro formation kontaktiert und die 
benötigten Antragsformulare werden Ihnen direkt zugestellt. 
 

 

Aus- und Weiterbildung 

Berufliche Grundbildung (Sekundarstufe II) 

Lehre als     .........................................................................................  

Lehrbetrieb  ..........................................................................................  

Ort  ..........................................................................................  

Lehrdauer von .......................................  bis .......................................  

Ausländer: Titel des Dokumentes  ..........................................................................................  

 
 

Maturität / höhere schulische Allgemeinbildung 

……Jahre ………………………………………… Ort  ....................................... .. ..........................................  

……Jahre ………………………………………… Ort  ....................................... .. ..........................................  

……Jahre ………………………………………… Ort  ....................................... .. ..........................................  

 
 
Weiterbildung / Höhere Berufsbildung 

Gastro-Grundseminar mit Zertifikat GastroSuisse 

(resp. gastgewerblicher Kantonaler Fähigkeits- 
ausweis „Wirtepatent") von .......................................  bis .......................................  

 Ort  ....................................................................................  
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Berufliche Tätigkeiten 

Chronologische lückenlose Aufstellung der bekleideten Stellen beginnend nach dem Lehrabschluss bis und mit 
der gegenwärtigen beruflichen Tätigkeit. 
 
Tätigkeit als         Betrieb und Ort 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 

...................................... von ............... bis ..................... .................................................................. 
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Zulassungskriterien für das Gastro-Betriebsleiterseminar 

Folgende Zulassungskriterien werden von mir erfüllt: 
 

☐ Ich weise die erforderliche Führungserfahrung von mindestens zwei Jahren im Gastgewerbe auf. 

☐ Ich verfüge über einen Abschluss auf der „Sekundarstufe II“ oder Gleichwertiges (siehe Seite 2 unter „Aus-

und Weiterbildung“). 

☐ Ich habe alle erforderlichen G1 / Fähigeitsausweis-Modulprüfungen (Module 1-6) absolviert, oder weise 

gleichwertige Abschlüsse und / oder Dispensationsbescheide auf. 

 
Beilagen 
 

☐ Kopien G1-Modulatteste oder gleichwertige Abschlüsse. 

☐ Kopie Sekundarstufe II-Abschluss, wie Fähigkeitszeugnis von Lehrabschluss oder Gleichwertigem. 

☐ Führungsnachweis von mind. 2 Jahren in Form von Arbeitszeugnissen, Stellenbeschreibung usw. 

☐ Bei L-GAV-Anspruch: Kopie des Arbeitsvertrages gemäss Deklaration Seite 2, oben. 

 

 
 

Zahlungskonditionen 

CHF 4‘100.00
  

für alle 6 Pflichtmodule, inkl. Lehrmittel  

CHF 1‘100.00  für 1 Wahlpflichtmodul, inkl. Lehrmittel 

CHF 100.00  pro Modulprüfung 

CHF 900.00  für die Berufsprüfung 

 
Preisänderungen vorbehalten / Zuschläge auf Anfrage wenn das Seminar auf mehr als ein Jahresseminar verteilt 
besucht wird oder nur einzelne Module besucht werden oder zwei Ratenzahlungen gewünscht werden. 
 
 

Subventionen der Interkantonalen Fachschulvereinbarung (FSV) 

Falls Sie im Kanton Bern wohnhaft sind und sich 2 Monate vor dem Seminarbeginn anmelden, werden wir Sie 
bezüglich der Berechtigung von Subventionen der Interkantonalen Fachschulvereinbarung (FSV) kontaktieren. 
 
 

Annullationsbedingungen 
 

Die Anmeldung kann bis 8 Wochen vor Kursbeginn kostenlos rückgängig gemacht werden. Trifft eine schriftliche 
Abmeldung später als 8 Wochen vor Beginn ein, sind 50% der Kosten (von Fr. 5'200.00), später als 3 Wochen vor 
Beginn die vollen Kosten zu entrichten. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer, 
der die Zulassungskriterien efüllt. 
 
Sämtliche Versicherungen sind Sache der Teilnehmer. 
 
Der Unterzeichnende bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklärt sich mit 
den Annullationsbedingungen einverstanden. 
 
 
 
Ort und Datum: Unterschrift: 
 
 
 

 .........................................................................................   ................................................................................... 
 
 
 

 


