
Das Kultur- und Kongresszentrum 
Thun (kurz KKThun) ist eine multi-
funktionale Event- und Kulturlokalität 
in Thun. Es umfasst den Schadausaal, 
den Lachensaal sowie diverse Foyers 
und Gruppenräume. Von 2009 bis 2011 
wurde der Komplex komplett überarbei-
tet und umgestaltet. In 2016 feierte es 
sein 5-Jähriges Jubiläum und erhielt den 
2. Platz bei dem Swiss Location Award. 
Das Kultur- und Kongresszentrum wird 
seit 2011 von der KKThun AG betrie-

ben. Diese bildet sich aus der Stiftung 
TRANSfair und dem Unternehmen Eclip-
se AG, das seit dem 1. Januar 2017 die 
Leitung des KKThun übernommen hat. 
Mit seinem umfangreichen Saalangebot 
und eigenem Catering- und Technik-Ser-
vice bietet die Gesellschaft einen rund-
um Service für Kultur- und Kongressver-
anstalter. 

die planung ist entscheidend

REPORTAGE
leiter gastronomie KKTHUN

Entdecken Sie unseren exklusiven 
Bericht hinter die Kulissen des Kultur- 
und Kongresszentrum Thun (KKThun) 
und erfahren Sie, worin die Arbeit 
des Leiters Gastronomie besteht.

Aufgaben des Leiters Gastronomie
Der Leiter Gastronomie ist für die ganze 
Verpflegung im KKThun zuständig. Er 
führt zusammen mit dem Projektleiter 
das Verkaufsgespräch durch und macht 
die Essensvorschläge. Die Anfragen 
variieren von einer Veranstaltung zur 
anderen: An  manchen Tagen werden 
Menüs vorbereitet, an anderen werden 
nur Getränke serviert. Sobald das Pro-
jekt steht, folgt die Planung: die Bestel-
lungen werden gemacht, die Einrich-
tung wird erarbeitet und das Personal 
wird organisiert. Vor dem Anlass, muss 
geprüft werden, ob in der Küche alles 

funktioniert und dass die Gerichte den 
Ansprüchen entsprechen. Zudem ist 
der Leiter Gastronomie für die ganzen 
Hygienevorschriften verantwortlich. 

Erforderliche Fähigkeiten
Eine gewisse Kreativität ist gefordert, 
um die Erwartungen der Kunden zu erfül-
len. Der Leiter Gastronomie braucht ein 
vernetztes Denken: Vieles läuft gleich-
zeitig ab. Er muss vorausdenken kön-
nen und stets den nächsten Schritt im 
Hinterkopf behalten. Eine gute Planung 
ist entscheidend, sei es bei der Vorbe-
reitung oder während des Ablaufs. Es 
muss überlegt werden, wann, wo und 
wie viel Personal eingesetzt wird. Eine 
grosse Erfahrung im Gastgewerbe ist 
zwingend notwendig, um die Speise-
karte kundengerecht zu erstellen und 
um die Bestellungen durchzuführen.

Schwierigkeiten des Jobs
Der Leiter Gastronomie muss den 
Wünschen des Organisators aber auch 
des Besuchers des KKThun gerecht 
werden. Auch die Vorbereitungszeiten 
variieren, eine gute Kommunikation mit 
dem Venue Management ist erforder-
lich, damit alles reibungslos abläuft.   
Der Zeitpunkt, zu dem die Gastronomie 
geplant ist, kann bei manchen Veran-
staltungen nicht eingehalten werden.
eine gewisse Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit ist daher unentbehrlich, 
um bereit zu sein, sobald der Anlass zu 
Ende ist. Eine fundierte Vorschulung in 
der Branche ist massgebend für erfolg-
reiche Events und zufriedene Kunden.

Mehr erfahren:
www.kkthun.ch/reportagen

KKThun AG  /  Seestrasse 68  /  CH-3604 Thun  /  +41 (0)33 334 99 00  /  info@kkthun.ch  /  kkthun.ch


