Y Der BÄKO-Workshop 2017:

geballtes Fachwissen, Infotainment, Akrobatik

Der 29. BÄKO-Workshop fand vom 5. bis 7.
November 2017 in Münster statt. Hinter
dem Leitmotto „Essen als soziales Tattoo
– Handwerk mit Herz“ verbarg sich ein
Programm, das niveauvoll und abwechslungsreich viele der „heißen Eisen“ der
Branche thematisierte.

Tolle Fachvorträge,
fruchtbare Kommunikation
Voll besetzt waren die Reihen im Tagungsraum des „Mövenpick“-Hotels in Münster.
Die rund 320 Teilnehmer konnten sich über
Verbrauchertrends und aktuelle Entwicklungen in der modernen Ernährung, aber
auch wichtige Unternehmensführungsthemen informieren.

Nicht nur die Vorträge waren passend auf
das backende Handwerk und die Unternehmer der Backbranche abgestimmt, auch
das Netzwerken in den Pausen und zu den
Mahlzeiten war auf dem gewohnt hohen
Niveau.
Zehn hochklassige Referenten, darunter der
Schauspieler, Buchautor und Dokumentarfilmer Hannes Jaenicke, schlugen über die
drei Workshop-Tage hinweg das Auditorium
in ihren Bann, indem sie informierten, überzeugten, begeisterten und auch mal polarisierten. Impulse zum Überdenken der eigenen Position im Markt, zum Weiterdenken
und ganz konkrete Anregungen zum Verändern gab es jedenfalls reichlich.

Hannes Jaenicke

Mahsa Amoudadashi

Dabei gilt es, Menschen mitzunehmen, zu
begeistern und zu involvieren. Wie das
eindrucksvoll gelingen kann, zeigte Bäckermeister Axel Schmitt aus Frankenwinheim,
der sich in seiner fränkischen Heimat erfolgreich als „Marke“ etabliert hat und mit
einem Feuerwerk von Ideen immer wieder die Aufmerksamkeit der Kunden fesselt, sie emotional packt und begeistert.

Aber auch das Rahmenprogramm in
Münster war von besonderer Qualität: Am
zweiten Tag gab es eine spannende Stadtführung durch Münster mit Kaffee- und Kuchenpause im historischen Stadtweinhaus.
Am Abend ging es ins GOP Varieté-Theater, das sowohl auf der kulinarischen als
auch akrobatischen Seite punktete.

Einen Wechsel der Perspektive gab es am
abschließenden Tag des BÄKO-Workshops
mit dem Vortrag von Mahsa Amoudadashi.
„Begeisterung als Herzensangelegenheit“
lautete ihr Thema, und die junge Referentin lebt dieses Thema selbst so überzeugend, dass ihr Beitrag zu einem der populärsten der Veranstaltung wurde.

Der 30. BÄKO-Workshop findet vom 28.
bis 30. Oktober 2018 in Bonn statt.
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