KOMPETENZ MIT SYSTEM
KOMPETENZMATRIX KOCH/KÖCHIN
KOMPETENZBEREICHE

BERUFSTYPISCHE AUFGABEN AUCH IN AUSNAHMESITUATIONEN

AUFGABEN NACH ANWEISUNG/ANLEITUNG ERFÜLLEN

ROUTINEAUFGABEN DES BERUFSFELDES ERFÜLLEN

1. Speisenherstellung
(Küche)

Er/Sie kennt alle Küchenbereiche und führt die angewiesenen
Aufgaben in den dafür vorher gesehenen Bereichen durch. Er/Sie
kann über gängige Basislebensmittel informieren sowie über gängige Lebensmittelallergien- und Unverträglichkeiten Auskunft geben.
Er/Sie versteht die wichtigsten gastronomischen Fachausdrücke.
Er/Sie unterstützt Vorbereitungsarbeiten in der Küche (z. B. Zubereiten von Salaten, Gemüsen, Beilagen). Dabei wendet er/sie
grundlegende Techniken (z. B. Schneidetechniken) an und benutzt
die häufig zum Einsatz kommenden branchenspezifischen Arbeitsgeräte und -mittel (z. B. Backrohr, Messer). Er/Sie weiß über die
grundlegenden Kochverfahren (z. B. Kochen, Braten) im Überblick
Bescheid. Er/Sie stellt österreichische einfache Speisen (z. B.
Imbiss) selbstständig her und richtet sie an. Er/Sie kann nach
einfachen Rezeptvorgaben arbeiten. Er/Sie hilft beim Vollenden von
Gerichten mit.

Er/Sie versteht und verwendet die gastronomischen Fachausdrücke
(auch in Französisch oder einer anderen lebenden Fremdsprache).
Er/Sie kann nach Rezeptvorgaben arbeiten und handhabt die in der
Küche zum Einsatz kommenden Arbeitsgeräte und -mittel. Er/Sie
stellt einfache österreichische Speisen (z. B. Suppen inkl. Einlagen,
Vorspeisen) selbstständig her. Er/Sie weiß zu welchen Veränderungen (z. B. Koch- und Garverluste) es bei der Zubereitung von
Lebensmittel kommt. Er/Sie unterstützt bei der Vorbereitung (Bratund Kochfertigmachen der Rohwaren) anspruchsvollerer Gerichte
Er/Sie hilft beim Vollenden und Abschmecken dieser mit und unterstützt beim Anrichten.

Er/Sie bereitet österreichische und wesentliche europäische und
internationale Gerichte schmackhaft zu. Dabei berücksichtigt er/sie
Trends in der Gastronomie sowie regionale Produkte und saisonale
Vorgaben. Er/Sie stellt anspruchsvolle Vorspeisen sowie klare und
gebundene Suppen, Fonds und Saucen her. Er/Sie stellt Hauptspeisen (z. B. mit Fleisch, Fisch, Krusten- und Schalentiere) inklusive Beilagen her. Dabei führt er alle Anwendungstechniken im
Kochverfahren (z. B. Backen, Braten, Dünsten, Rösten, Sautieren)
durch. Er/Sie stellt verschiedenste Süß- und Mehlspeisen (Patisserie) her. Er/Sie richtet Gerichte zeitgerecht, richtig temperiert und
optisch ansprechend auf Tellern und Platten an.

2. Betriebliches
Leistungsangebot

Er/Sie kennt die betrieblichen Strukturen und Organisationsformen
in der Gastronomie und kann diese anhand eines praktischen
Beispiels erklären. Er/Sie weiß, was Kundenorientierung und Gästebindung bedeutet und dass diese für den Erfolg des Unternehmens wesentlich sind und dass er/sie mit seinem Verhalten einen
wesentlichen Beitrag dazu leistet. Er/Sie verhält sich den Gästen
und den KollegInnen gegenüber höflich. Er/Sie kann einfache
Gesamtabläufe bei der Speisenherstellung in Teilabläufe unterteilen
und die Aufgaben eines Teilablaufes festhalten. Er/Sie kann die
zentralen Speisen und Getränke der österreichischen Küche erkennen. Er/Sie kann die Grundlagen der Menüerstellung (z. B. Bestandteile eines klassischen Menüs) sowie verschiedene Menüarten
erklären. Er/Sie weiß, auf welchen Grundlagen und Elementen,
Roh-, Schon-, Diät- oder Vollwertkost fußen. Er/Sie kann einfache
Prozentrechnungen und Schlussrechnungen lösen. Er/Sie kann
Aufbau und Erstellung der Speise- und Getränkekarte erklären.
Er/Sie kennt verschiedene gastronomische Veranstaltungen und
deren grundlegende Abläufe. Er/Sie weiß, dass Speisen und Getränke registriert und boniert werden müssen.

Er/Sie kann die Bedürfnisse der verschiedenen Gästezielgruppen
(z.B. ältere Menschen, Gäste aus anderen Kulturkreisen) beschreiben und verkaufsfördernde Maßnahmen vorschlagen. Er/Sie kann
die zeitliche und räumliche Folge der Arbeit in einem Arbeitsablaufplan festhalten. Er/Sie kann die Eigenschaften der häufig in der
österreichischen Küche zum Einsatz kommenden Lebensmittel
darstellen und diese verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten
zuordnen. Er/Sie kennt österreichische, wesentliche europäische
und internationale Gerichte. Er/Sie weiß, welche Bestandteile in
einzelnen Lebensmitteln vorkommen, kennt die Wirkung verschiedener Nahrungsbestandteile und weiß, wie sich Allergien und
Unverträglichkeiten bei den Betroffenen auswirken können. Er/Sie
kann einfache Materialberechnungen auf Grundlage von Rezepten
durchführen. Er/Sie arbeitet beim Erstellen der Speisekarte mit und
verwendet dafür die jeweiligen Informations- und Kommunikationsmittel.

Er/Sie kann Arbeitsabläufe effizient planen und auf ihre Vollständigkeit überprüfen. Er/Sie kann aufgrund von Gästefeedback Verbesserungsvorschläge erstellen und umsetzen. Er/Sie kennt regionale,
nationale und internationale Lebensmittel und kann über Qualitätsunterschiede informieren. Er/Sie stellt in Zusammenarbeit mit der
Küchen- und Serviceleitung komplette österreichische, europäische
und internationale Menüs unter Berücksichtigung verschiedener
Kostformen, verschiedener Zielgruppen für verschiedene Anlässe
(auch für Buffets und Caterings) zusammen. Dabei berücksichtigt
er/sie das saisonale Angebot und hält sich an etwaige Budgetvorgaben und stellt Energiebedarfs- Energiegehaltsberechnungen und
Kalkulationen an. Er/Sie kann die Getränke und Speisen, die einen
hohen Rohaufschlag bringen, nennen.

Er/Sie kann erklären, welche Produkte häufig im Betrieb verwendet
werden und kann über die Haltbarkeit von Produkten informieren.
Er/Sie weiß über den Beschaffungsprozess für Lebensmittel im
Überblick Bescheid. Er/Sie wirkt nach entsprechender Information
bei der Bedarfsermittlung und bei Routinebestellungen mit. Er/Sie
kennt die übliche Vorgehensweise bei der Warenan- und übernahme und hilft nach Anweisung mit. Er/Sie weiß, welche
grundlegenden Informationen in Lieferpapieren zu finden sind. Bei
der Warenan- und -übernahme erkennt er/sie offensichtliche Mängel und weiß, wen er/sie zu informieren hat. Er/Sie lagert die eingegangene Ware nach Anweisung und berücksichtigt die geltenden
Lagervorschriften (z. B. Einhaltung der Kühlkette).

Er/Sie nimmt regelmäßig anfallende Wareneinkäufe vor. Er/Sie
berücksichtigt dabei die rechtlichen Grundlagen für das Zustandekommen eines Kaufvertrages und kennt die betriebswirtschaftlichen
Auswirkungen einer falschen Bestellung in Grundzügen. Er/Sie
nimmt regelmäßige Warenanlieferungen an und kontrolliert sie auf
Mängel und Schäden. Er/Sie kennt die Rechtsfolgen von unsachgemäßer Warenprüfung. Er/Sie arbeitet mit den gängigen Lieferpapieren. Bei klaren Mängelfällen ergreift er/sie die üblichen Maßnahmen und beurteilt, wann er/sie jemanden anderen zur Hilfe
heran zieht. Er/Sie lagert die eingegangene Ware fachgerecht und
beachtet dabei das Rotationsprinzip. Er/Sie setzt zur Erfassung der
Wareneingänge die jeweiligen Informations- und Kommunikationsmittel und Arbeitsgeräte ein.

Er/Sie ermittelt alternative Bezugsquellen. Er/Sie stellt den Bedarf
fest. Bei der Beschaffungsentscheidung berücksichtigt er/sie sowohl
quantitative als auch qualitative Aspekte. Dabei agiert er/sie entsprechend den betrieblichen Notwendigkeiten (anlassbezogen,
saisonbedingt). Er/Sie ist in der Lage, Lieferungen anzunehmen
und zu überprüfen. Er/Sie erkennt Qualitätsunterschiede bei Lebensmitteln. Er/Sie setzt in sämtlichen Fällen der nicht vertragskonformen Abwicklung entsprechende Schritte. Die Vorgehensweise
bei Lieferverzug, falscher oder fehlerhafter Warenlieferung, kann
von ihm/ihr in Einklang mit den betrieblichen Usancen durchgeführt
werden. Er/Sie ist in der Lage, die Einhaltung der Lagervorschriften
in Zusammenarbeit mit der Küchen- und Serviceleitung zu kontrollieren und bei Abweichungen entsprechende Maßnahmen zu setzen.

Er/Sie achtet auf ein sauberes und ansprechendes persönliches
Erscheinungsbild. Er/Sie kann die gesetzlichen und branchenüblichen Vorgaben im Hygienebereich erklären und ist sich deren
Bedeutung für die eigene bzw. die Gesundheit Dritter bewusst.
Er/Sie befolgt die Hygieneanforderungen auf Grundlage von
HACCP und dem Lebensmittelrecht durchgängig, sowohl beim
persönlichen Erscheinungsbild als auch im täglichen Arbeitsablauf
(z. B. Sauberkeit am Arbeitsplatz). Er/Sie kann die grundlegenden
Elemente des QM (z. B. Prüfung) und die Bedeutung von Unfallverhütungs- und Brandschutzmaßnahmen bei der Arbeitsdurchführung
beschreiben. Er/Sie arbeitet ergonomisch und kennt die spezifischen Risiken des Arbeitsumfelds. Er/Sie hält die einschlägigen
Sicherheitsvorschriften sowie die sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit ein.
Er/Sie versteht die Bedeutung von Umweltschutz und handelt
umweltbewusst. Er/Sie kann einen Dienstplan lesen und kennt die
wichtigsten rechtlichen Grundlagen der Diensteinteilung.

Er/Sie achtet während des gesamten Arbeitsablaufs auf die durchgängige Einhaltung der relevanten der Hygienestandards. Er/Sie
wendet die Hygieneanforderungen auf Grundlage von HACCP und
dem Lebensmittelrecht an. Er/Sie achtet während des gesamten
Arbeitsablaufs auf die durchgängige Einhaltung der relevanten
betrieblichen QM-Kriterien. Er/Sie kann Auskunft über die sensiblen
Schnittstellen zwischen Küche und Service geben. Er/Sie kann
erklären, warum und wie Küche und Service im Sinne der Qualität
zusammenarbeiten müssen. Er/Sie ist in der Lage, typische Gefahrenquellen aktiv zu reduzieren. Er/Sie leistet bei kleinen Brand- und
Schnittverletzungen Erste Hilfe. Er/Sie gestaltet seinen/ihren Arbeitsplatz nach ergonomischen Vorgaben. Er/Sie wendet die betrieblichen Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere zur Müllvermeidung, -trennung, -entsorgung und -verwertung, an. Er/Sie kennt
die aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen Vorschriften.

Er/Sie kann Verbesserungen in Bezug auf Hygienestandards vorschlagen. Er/Sie erkennt, wenn Hygieneanforderungen auf Grundlage von HACCP und dem Lebensmittelrecht nicht eingehalten
werden und setzt entsprechende Maßnahmen. Er/Sie erkennt
besondere Gefahrensituationen und setzt Maßnahmen, diese
präventiv zu verhindern. Er/Sie leitet bei Unfällen erste Hilfe Maßnahmen ein. Er/Sie arbeitet mit dem Service im alltäglichen Betrieb
zusammen. Er/Sie kann bei Service- und Menübesprechungen
mitwirken. Er/Sie kann Verbesserungen in Bezug auf die Qualitätsstandards vorschlagen. Er/Sie kann den Regelkreis der erfolgreichen Umsetzung von Veränderungen (Analyse, Planung, Umsetzung, Kontrolle) erklären. Er/Sie geht verantwortungsbewusst und
nachhaltig mit den betrieblichen Ressourcen um. Er/Sie schlägt
Verbesserungen der betrieblichen Umweltschutzmaßnahmen vor.
Er/Sie kann bei der Erstellung von Dienstplänen nach den gesetzlichen Vorschriften mitwirken.

3. Warenwirtschaft

4. Hygiene, Qualitätsmanagement (QM), Sicherheit, Umweltschutz und
Recht *)

SELBSTSTÄNDIG UND EIGENVERANTWORTLICH ERFÜLLEN

Hinweis: Auch wenn alle Kompetenzentwicklungsstufen vermittelt wurden, ergibt sich keine Gleichstellung mit dem Lehrberuf. Zur Erlangung eines Lehrabschlussprüfungszeugnisses ist die Ablegung einer LAP Voraussetzung.
*) Querschnittsthema
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