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Wir müssen uns überlegen, wie 
wir die Abläufe vereinfachen kön-
nen, ohne an Niveau einzubüssen. 
Zudem werden wir bei der nächs-
ten Teilnahme mehr Zeit zum 
Üben haben. Beim letzten Mal 
 waren wir wegen der Pandemie 
dauerhaft unterbesetzt und ha-
ben das Menü nur einmal ganz 
durchgekocht. 

Inwiefern konnten Sie vom 
Feedback der Juroren 
profitieren? 
Wir haben gelernt, dass wir mehr 
hätten vorbereiten können. Wir 
haben vieles à la minute zubereitet, 
dabei wäre das gar nicht nötig ge-
wesen. Das werden wir beim nächs-
ten Mal sicher anders machen.

Was ist der Unterschied 
zwischen dem Kochen im 
Berufsalltag und beim 
Wettbewerb? 
Der grösste Unterschied ist der 
Druck, den man beim Wettbewerb 
natürlich spürt. Von der Qualität 

Einblick in das Wettbewerbsmenü des Teams Psychiatrie Baselland an der Swiss SVG-Trophy 2021. PI STO R

Das Team der Psychia-
trie Baselland holte sich 
an der SVG-Trophy 
2021 den 3. Platz.  
Küchenchef Andreas 
Krais plant bereits die 
nächste Teilnahme.
HGZ: Andreas Krais, wird Ihr 
Betrieb auch an der nächsten 
Swiss SVG-Trophy wieder 
dabei sein?
A N DR E A S K R A IS :  Wir werden uns 
auf jeden Fall wieder bewerben. 
Allerdings steht noch nicht fest, 
ob bereits beim nächsten Wettbe-
werb oder erst beim darau!olgen-
den, da unser Betrieb umgebaut 
wird und sich das zeitlich in die 
Quere kommen könnte. In unse-
ren Köpfen sind wir aber schon 
halb in der Vorbereitung und ha-
ben viele Ideen.

Was werden Sie im Vergleich 
zu Ihrer ersten Teilnahme 
besser machen?
Ein grosses Thema sind sicher  
die Handgri!e. Im ersten Wett- 
bewerb mussten wir sehr viele 
Handgri!e machen und Vollgas ge-
ben, um zeitlich durchzukommen. 

her kochen wir im Alltag aber  
auf demselben Niveau. Wir haben 
keine Patienten, sondern Gäste.

Werden Sie in derselben 
Formation antreten?
Die Teilnahme hat unserem ge-
samten Team sehr viel Motivation 
gegeben. Es haben sich auch junge 
Mitarbeitende gemeldet, die gern  
mitmachen würden. Welche drei 
antreten werden, steht aber noch 
nicht fest.

Welche Vorteile bietet die 
Swiss SVG-Trophy Betrieben? 
Viele Menschen haben Hemmun-
gen, in das Restaurant einer Klinik 

Swiss SVG-Trophy

Die siebte Ausgabe der  
Swiss SVG-Trophy findet im 

Februar und März 2023 direkt 
in den Betrieben der Finalis-
tenteams statt. Noch bis zum 
21. November 2022 können 

Dreierteams ihr Dossier einrei-
chen. Das Siegerteam erhält 
die Swiss SVG-Trophäe und 
gilt im Jahr 2023 als bestes 

Schweizer Team in der  
Spital-, Heim- und Gemein-

schaftsgastronomie.  
svg-trophy.ch

essen zu gehen. Wir hatten vor der 
Trophy nur wenige externe Gäste, 
obwohl wir auf sehr hohem Ni-
veau kochen. Die Trophy war  
da die beste Werbung, und es ha-
ben sich einige Presseberichte 
und Zusammenarbeiten dadurch 
ergeben. Aber auch für das Team 
war die Teilnahme unglaublich 
animierend. Ich komme ja selbst 
aus der Sternegastronomie, wo 
man ständig auf etwas hinarbei-
tet. In der Gemeinschaftsgastro-
nomie gibt es das in dieser Form 
nicht. Da kann ein Wettbewerb 
wie die Swiss SVG-Trophy helfen, 
die Motivation und das Ansehen 
zu erhöhen. I NTERVI E W A N GEL A H Ü P PI

Andreas Krais holte 
sich gemeinsam mit 
Alexandre Colomb  
und Anna Baltic den  
3. Platz bei der Swiss 
SVG-Trophy 2021.

ANDREAS KRAIS 
«DIE TROPHY IST 
BESTE WERBUNG»

Medienpartner
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 «Viele coole Arbeitgeber 
schreiben auf gastrojob.ch  
ihre Stellen aus. So habe  
ich einen Job  gefunden,  
der mich erfüllt.»!
Athalja Talitha Würsch, Service/Restauration 
Seeblick Höhenhotel, Emmetten
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