
12|2017
www.baeko-magazin.de

D 25259 E Offizielles Organ der Wirtschafts organisation  
des Bäcker- und Konditorenhandwerks

Rohstofftrends 2018
Von Urgetreide, Superfoods  

und pfiffigen Ideen für den 

Außer-Haus-Markt

Techniktrends 2018
Das Rad dreht sich weiter –  

wo lohnt sich die Investition 

besonders?



BÄKO-WORKSHOP
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Neu denken, neu handeln
Der BÄKO-Workshop fand in diesem Jahr – vom 5. bis 7. November – im „Mövenpick“-Hotel zu Münster statt.  
Unter dem Leitmotto „Essen als soziales Tattoo – Handwerk mit Herz“ verbarg sich ein Programm, das niveauvoll  
und abwechslungsreich viele der „heißesten Eisen“ der Branche thematisierte.

Persönlichkeit und der Ausdruck der eigenen 

Identität werden immer wichtiger. Durch Klei-

dung oder auch Tattoos zeigen Menschen ihren 

Charakter und oftmals wird auch das Essverhal-

ten dem persönlichen Lebensstil angepasst. 

Wertvorstellungen, die eigene Identität und  

Motivation beeinflussen das Lebens- und auch 

Essverhalten, Essen wird zu einem „sozialen Tat-

too“ – u. a. diesen Trend thematisierte der dies-

jährige BÄKO-Workshop mit einem branchen-

nahen und abwechslungsreichen Programm.

Kommunikation auf Topniveau

An den drei BÄKO-Workshop-Tagen wurden 

die rund 320 Teilnehmer mit Verbraucher-

trends und aktuellen Entwicklungen in der mo-

dernen Ernährung, aber auch wichtigen Unter-

nehmensführungsthemen und einem „Navi im 

Konsumdschungel“ konfrontiert. Hinzu kamen 

Vorträge zu Verbrauchertrends und der Indivi-

dualität des Unternehmers, zu Unternehmens-

kultur, Mitarbeiterbindung und aktuelle Markt-

zahlen einer exklusiven Studie. Zehn hochklas-

sige Referenten schlugen das Auditorium in ih-

ren Bann, indem sie informierten, überzeugten, 

begeisterten, faszinierten, zum Nachdenken 

oder Grübeln brachten und auch mal polarisier-

ten. Impulse zum Überdenken der eigenen Po-

sition im Markt, zum Weiterdenken und ganz 

konkrete Anregungen zum Verändern gab es 

jedenfalls reichlich.

Das Netzwerken in den Pausen und zu den 

Mahlzeiten war auf dem gewohnt hohen  

Niveau, zudem vertieften viele Workshop-Teil-

nehmer das Gehörte durch den Erwerb eines 

Referentenbuchs, das die örtliche Buchhandlung 

„Der Wunderkasten“ bereithielt.

Den Anfang machte in Münster der Wirtschafts-

journalist Wolf Lotter („brand 1“) mit einem 

sprachlich ausgefeilten Plädoyer für „Qualität – 

die harte Währung im 21. Jahrhundert“. Was er 

unter Qualität speziell im Bäckerhandwerk ver-

steht, lässt sich umschreiben mit den Begriffen 

„Mut zur Individualität und zur eigenen Her-

kunft“ und „gelebten Werten“. „Qualität er-

schließt sich aus Eigensinn“, betont der Publizist 

und machte klar, dass es dabei nicht (nur) um 

genormte und normierbare Prozesse und Qua-

litätsmanagement gehen darf, sondern auch um 

„das, was der Kunde will“. Eine Aufforderung 

zur Einnahme eines anderen Blickwinkels, die 

sich wie ein roter Faden durch den Workshop 

ziehen sollte.

Bekanntes Gesicht, klare Kante

Der Schauspieler, Buchautor und Dokumentar-

filmer Hannes Jaenicke rüttelte auf. Ohne da-

bei ein Blatt vor den Mund zu nehmen, pranger-

te er in einem in ruhigem Ton gehaltenen, in-

haltlich dafür umso emotionaleren Vortrag 
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1| BM Axel Schmitt (l.) berichtete 
im Rahmen eines „Flashlight“-Vor-
trags von seiner Philosophie und 
seinen Aktionen. Das kam nicht 
nur bei Prof. Dr. Achim Spiller, der 
spannende Marktzahlen und -ana-
lysen mitbrachte, und Ehefrau Eva-
Maria gut an.   2| Thomas Pütter, 
„Experte für Mitarbeiterbegeiste-
rung“, brachte auch den BÄKO-
Workshop in Bewegung.   3| Reiz-
volle Begegnung: Mahsa Amouda-
dashi – ganz Emotion – und Urs 
Röthlin von der Fachschule Riche-
mont – ganz Schweizer Rationali-
tät.   4| Kernig, authentisch, bewe-
gend, auch mal provokant: Star-
gast Hannes Jaenicke nahm kein 
Blatt vor den Mund.


