
GASTROBETRIEB AL GUSTO 
BERUFLICHE UND/ODER SOZIALE INTEGRATION  
DURCH EINEN EINSATZ IM GASTROBEREICH

«Gastrobetrieb al gusto» bie-
tet für Personen mit Anspruch 
auf Sozialhilfe oder Asylfür-
sorge Arbeitsmöglichkeiten 
in den Bereichen Küche, 
Service und Hauswirtschaft. 
Unter der Leitung von Fach-
personal werden von Montag 
bis Freitag Mittagsmenüs für 
zirka 60 Personen gekocht 
und serviert. Daneben werden 
Caterings angeboten. 
So können berufliche Kompe-
tenzen aufgefrischt und neue 
Fähigkeiten erworben werden.

Zielgruppe / Aufnahmevoraussetzungen
«Gastrobetrieb al gusto» ist eine Arbeitsmöglichkeit für Frauen und Männer 
zwischen 18 und 65, die ihre beruflichen Kenntnisse im Gastrobereich auf
frischen oder erweitern möchten und/oder ihre aus anderen Kulturen stammen
den Erfahrungen den Anforderungen der schweizerischen Gastronomie anpas
sen wollen. Erforderlich sind ausreichende Deutschkenntnisse, um Anweisungen 
zu verstehen. Es werden Teilnehmenden sowohl mit dem Ziel der beruflichen 
wie auch der sozialen Integration aufgenommen. Personen mit akuter Sucht
problematik werden in der Regel nicht eingesetzt. Auch bei akuten psychischen 
Belastungen ist eine Aufnahme nur beschränkt möglich.

Ziele eines Einsatzes
Die Teilnehmenden kennen die Grundarbeiten der einzelnen Fachbereiche 
Küche, Service und Hauswirtschaft. Sie verstehen die Hygienevorschriften und 
halten sie ein. Sie können mit den Vorgesetzten und in einem Team von Perso
nen verschiedenster Herkunft zusammenarbeiten und kommunizieren. Fremd
sprachige haben ihre Deutschkenntnisse trainiert und erweitert.

Persönliche Beratung bei der Stellensuche
Teilnehmende, mit dem Ziel der beruflichen Integration werden bei der Stellen
suche durch die «Bewerbungsberatung» unterstützt.

Gestaltung des Einsatzes
Die Teilnehmenden werden ihrem beruflichen Hintergrund entsprechend in 
Küche, Service oder Hauswirtschaft eingesetzt. Die Bereiche können bei Bedarf 
gewechselt werden. Sie werden von erfahrenen Berufsleuten angeleitet und 
«on the job» fachlich gebildet. 
Bei einem Einsatz im «Gastrobetrieb al gusto» ist eine Auszahlung des Grund
bedarfs in Form von Tagesansätzen durch die «Integrationsangebote Stadt 
Uster» möglich.

Das Angebot von «Gastrobetrieb al gusto» für die Gäste
«Gastrobetrieb al gusto» – Zürichstrasse 30, 8610 Uster (beim Nashornkreisel, 
im Haus des Freizeit und Jugendzentrums frjz). 
• «Gastrobetrieb al gusto» kocht wenn möglich mit lokalen und/oder Bio 

Produkten. Auf der Karte stehen ein bis zwei Tagesmenüs (eines vegetarisch) 
mit Suppe, Salat, Hauptspeise und Dessert. Dazu kommen der «al gusto Hit» 
sowie ein veganer Tagesteller. «Gastrobetrieb al gusto» ist alkoholfrei und 
 Angebotspartner der KulturLegi des Kantons Zürich.  
Der Menuplan und die Öffnungszeiten sind zu finden auf  
www.integrationuster.ch. 

• Caterings und Bankette von Montag bis Freitag für Organisationen, Verwaltun
gen, Firmen und Privatpersonen.

 

Die Informationen zum Auf-
nahmeverfahren, Ablauf und 
Austritt, Wechsel in andere 
«Integrationsangebote Stadt 
Uster»-Angebote und finanzi-
elle Entschädigung sind in den 
Informationsblättern «Soziale 
Integration» und «Berufliche 
Integration» festgehalten.

Reservationen und 
Catering/Bankettanfragen: 
Telefon 043 305 97 07
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Stadt Uster Berufliche und soziale Integrationsangebote
Oberlandstrasse 82 Postfach 8610 Uster 044 944 76 20
www.integrationuster.ch integrationsangebote@uster.ch

Berufliche und soziale Integrationsangebote

https://www.sqs.ch
https://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/qualitatszertifikat
https://www.zh.ch/de/migration-integration/integration/kantonale-integrationsprogramme.html
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