Pressemitteilung 2 zur JOB 2019:

Geschick und Gefühl
Obermeisterin Nicole Schön über die Ausbildungen im Bäcker- und Konditorhandwerk
Es ist 9 Uhr morgens. Nicole Schön ist schon seit halb zwei Uhr in der Nacht auf den Beinen. Als Bäckermeisterin
hat sie seither schwer gearbeitet. Nun ist sie noch im Büro, bevor sie heimgeht, um ein paar Stunden Schlaf zu
finden. Die 35-Jährige mit dem flotten Brezen-Tattoo auf dem Arm leitet die Bäckerei Denk in Dachau. „In der
Backstube bin ich am allerliebsten. Aber Büroarbeit, Marketing und Personalgewinnung müssen natürlich auch
sein, wenn man selbstständig ist“, erklärt die dynamische Chefin, die seit 2019 auch Obermeisterin der Dachauer
Bäckerinnung ist. Insgesamt 30 Angestellte hat sie in ihren zwei Filialen, darunter fünf Auszubildende: Zwei lernen
das Bäckerhandwerk, zwei das Konditorhandwerk und einer lernt im Verkauf.
Wer Bäckerin oder Bäcker werden will, braucht Gefühl, Liebe zur Arbeit mit den eigenen Händen und eine gute
körperliche Kondition. „Alles andere kann man lernen, auch das frühe Aufstehen“, weiß Nicole Schön aus eigener
Erfahrung. Sie selbst hat nach der Schulzeit bei Bäckermeister Denk gelernt. Nach der bestandenen Abschlussprüfung hat sie erst einmal zwei Jahre lang als Gesellin gearbeitet, bevor sie noch eine Ausbildung zur Konditorin
absolvierte. 2007 war sie zum ersten Mal die schnellste Bäckerin Oberbayerns, 2010 sogar die schnellste Bäckerin
Bayerns. Bei diesem Wettbewerb gewann sie die Ausbildung zur Meisterin und Betriebswirtin des Handwerks. Auch
diese anstrengenden Monate absolvierte sie erfolgreich. 2013 übernahm sie schließlich den Betrieb ihres früheren
Chefs.

Glücklich im Beruf
„Wir brauchen junge Leute als Nachwuchs, denn es muss ja weitergehen. Sonst stirbt das Handwerk aus“, betont
Nicole Schön. Deshalb engagiert sich die Bäckerinnung Dachau auch heuer wieder auf dem Berufsinformationstag
JOB 2019. Sie selbst gibt jedem und jeder eine Chance. „Man braucht Geschick und Gefühl für den Teig. Das ist das
Wichtigste. Wer das mitbringt, hat gute Chancen, als Bäcker glücklich zu werden“, erklärt Nicole Schön. Wenn sie
sieht, dass Auszubildende die Voraussetzungen mitbringen, unterstützt sie sie gerne. Andererseits ist sie auch ehrlich
zu jungen Leuten, die gerne Bäcker werden möchten, die aber nicht das nötige Gefühl für den Teig mitbringen. „Es
hat dann keinen Sinn. Man verbringt ja die Hälfte des Lebens in der Arbeit. Dann sollte man auch etwas gerne tun
und damit Erfolg haben.“
Nicole Schön will möglichst vielen Menschen ein Verständnis für die Arbeit des Bäckers vermitteln. Deshalb bietet sie
regelmäßig Brotbackkurse und Brezenbackkurse an. „Dabei bekomme ich oft zu hören, dass das ganz schön schwer
ist, den Teig zu kneten oder Brezen zu formen“, erzählt sie und schmunzelt dabei. „Auch wenn jemand nach dem
Besuch eines unserer Kurse nicht regelmäßig selbst Brot und Brezen bäckt, so hat er doch nachher Respekt vor
unserer Arbeit und kann den weitergeben.“
(Text: Gabriele Riffert/Pressearbeit für die JOB 2019)
Bildunterschriften:
Nicole Schön ist Obermeisterin der Dachauer Bäckerinnung. Foto: Riffert/JOB 2019
Nicole Schön mit zwei ihrer fünf Auszubildenden: links Christoph (Ausbildung zum Bäcker), rechts Jessica (Ausbildung
zur Konditorin). Foto: Riffert/JOB 2019

Stichwort „JOB 2019“
Der vom Arbeitskreis SchuleWirtschaft Dachau verantwortete Berufsinformationstag JOB 2019 findet am Samstag,
4. Mai, statt. Von 9 bis 15 Uhr gibt es in der ASV-Halle in der Gröbenrieder Straße 21 Informationen zur Berufswahl.
Neben Vorträgen zum Finden der eigenen Stärken und zur Bewerbung gibt es das Angebot, Bewerbungsmappen
checken zu lassen und sich an den rund 60 Informationsständen von Kammern, Innungen und regionalen Unternehmen über deren Ausbildungsangebote zu informieren. Auch weiterführende Schulen sind vertreten sowie
Angebote eines Dualen Studiums. Zum „Azubi-Speed-Dating“ können sich junge Leute bereits online anmelden und
sich einen oder mehrere der begehrten aber zahlenmäßig begrenzten Plätze sichern. www.job-dachau.de

