Bäko-Workshop mit vielen jungen Führungskräften
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Auf dem Bäko-Workshop © f2m
Der Kulturwandel in der Gesellschaft, der sich vor allem in der unterschiedlichen Wertvorstellungen von
Jung und Alt widerspiegelt, zog sich wie ein Leitthema durch den diesjährigen Bäko-Workshop. Rund 300
Teilnehmer zählte die Veranstaltung, die in diesem Jahr in der Bundeshauptstadt stattfand. Schon bei den
vergangenen zwei, drei Veranstaltungen der Einkaufsgenossenschaft zeichnete sich ein Generationswandel
im Publikum ab, diesmal war er mehr als deutlich. Das Veranstaltungskonzept, für das vor allem Marcus
Höffer, Abteilungsleiter Produkt-Marketing und Veranstaltungen bei der Bäko-Zentrale verantwortlich
zeichnete, hat es geschafft, auch für die Junioren des Bäckerhandwerks attraktiv zu sein.
Im Fokus des ersten Tages standen dabei die Wertvorstellungen der jungen Generation in Bezug auf
Arbeitsleben, Management und Führungsverhalten. Viele jungen Leute hätten entdeckt, dass eine
Karriereleiter nur der Blick aus dem Inneren eines Hamsterrades sei und ihr persönliches Glück oder gutes
Leben mehr erfordere, auch im beruflichen Alltag, nämlich Hingabe, ehrliche Emotionen, Teamwork,
offene Kommunikation und vor allem Ehrlichkeit und Authentizität.
Wie man so etwas als Unternehmer umsetzen kann, erläuterte beispielsweise der Schweizer Bruno

Aregger, Berufsbezeichnung: Unternehmens-Optimierer für kleine und mittlere Unternehmen. Als
Unternehmer müsse man sich klar sein, dass die Mitarbeiter die Wurzel des Unternehmens und des
Erfolges darstellen, Hierarchien zugunsten von Teams streichen, aus Chefs Team-Coaches machen und
definieren, für welchen "Traumkunden" man eigentlich arbeiten wolle, respektive wo die eigene
Unverwechselbarkeit liegen könne.
Mit Unternehmensberater Bruno Wehr ging es dann zu den praktischen Fragen der Standortsuche und
-gestaltung und schließlich über die derzeit unvermeidlichen Themen Klima und Weizen zu zwei
Bäckereimeistern, die ihr Unternehmenskonzept vorstellten, Heiner Beck „derBeckaBeck“ aus Römerstein
und Tim Lessau von der Braaker Mühle Brot- und Backwaren GmbH aus Braak.
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Diese Nachrichten könnten Sie auch interessieren
Online-Seminar für Bäckereien: SOS - Märkte im Umbruch
Die aktuellen Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten sind in jeder Hinsicht
außergewöhnlich und für manche...
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südback: Neuer Themenschwerpunkt Speiseeis
Die südback – sie findet vom 22. bis 25. Oktober 2022 in Stuttgart statt – erweitert ihr Angebot um einen
neuen...
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Webinar: Nachhaltigkeit beim Bäcker
Was bedeutet Nachhaltigkeit? Wie kann man sich als nachhaltiger Betrieb positionieren und was kostet
es, nachhaltig zu...
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