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Vor einer Woche ist Ulrike
Detmers zur Präsidentin
des Verbands Deutscher

Großbäckereien gewählt wor-
den. Damit ist die 53-Jährige
die erste Frau an der Spitze des
Verbands. ABZ-Autor Roland
Ried hat sich nach der Wahl mit
ihr unterhalten.

ABZ: Frau Prof. Dr. Detmers,
herzlichen Glückwunsch zur
Wahl. Was reizt Sie, dieses neue
Amt zu übernehmen?

Ulrike Detmers: Ich bin ein-
fach ein Fan von qualitativ
hochwertigem Brot. Seit mei-
nem 15. Lebensjahr beschäftige
ich mich mit Fragen zur Pro-
duktion von Backwaren. Es
kommt aber noch etwas Wich-
tiges hinzu: Die Kolleginnen
und Kollegen im Verband ha-
ben mir klar signalisiert, dass
Sie es begrüßen, wenn ich das
Präsidentenamt übernehme.
Ein solcher Vertrauensvor-
schuss ist natürlich die beste
Motivation. Und Drittens: Ich
bin die erste Frau auf diesem
Posten. Seit Jahren engagiere
ich mich für eine stärkere Rolle
von Frauen im Wirtschaftsle-
ben, und natürlich werde ich
dieses Anliegen auch in mei-
nem neuen Amt nicht aus den
Augen verlieren.

Welche Akzente wollen Sie
als Präsidentin setzen?

Detmers: Für besonders wich-
tig halte ich das Feld der Per-

sonalsicherung und Personal-
förderung. Wir brauchen auch
in Zukunft genügend befähigte
Mitarbeiter und Führungskräf-
te, damit unsere Unternehmen
am Markt bestehen. Frauen
können solche Führungskräfte
sein. Aber ich will mich nicht
auf diesen Aspekt einengen las-
sen. Berufliche Qualifizierung
und Förderung – egal ob bei
Männern oder Frauen – muss
ganz oben auf der Agenda ste-
hen. Und auch das Reservoir an
Talenten sollte vergrößert wer-
den. Wir als Verband wollen
auch darauf hinwirken, dass die
Politik verlässliche Rahmenbe-
dingungen für eine qualifizierte
Zuwanderung setzt.

Auf dem Backwarenmarkt
konkurrieren unterschiedlichs-
te Unternehmen – vom Hand-
werksbäcker bis zur internatio-

nal engagierten Lieferbäckerei.
Welchen Herausforderungen
müssen sich die Marktteilneh-
mer stellen?

Detmers: Es gibt viele Punkte,
die alle – egal ob groß oder
klein – gleichermaßen betref-
fen. Da ist zum Beispiel das Ar-
beitsrecht, das unserer Mei-
nung nach weiterhin flexibel
gestaltet werden soll: Wir wol-

len Zeitarbeit und Werkverträ-
ge zukünftig nutzen. Auch im
Bereich der Sozialversicherung
und deren Kosten herrscht Ei-
nigkeit. Die Belastungen sollen
nicht weiter steigen. Besonders
wichtig für alle Backbetriebe:
Die Sicherung von regionalen
Rohstoffen ist überaus wichtig.
Wir wollen nicht immer mehr
Rohstoffe importieren – auch
aus Gründen der Qualität. Ein
Problem, das beim Handwerk
sehr viel stärker auftritt als bei
den Großbäckereien, ist die Un-
ternehmensnachfolge. Großbä-
ckereien können Führungskräf-
te extern vom Arbeitsmarkt re-
krutieren. Diese Möglichkeit
besteht bei Handwerksbetrie-
ben oftmals nicht.

Wie sehen Sie das Verhältnis
zum Zentralverband des Deut-
schen Bäckerhandwerks?

Detmers: Diese beiden Ver-
bandschienen gibt es ja schon
lange, und ich halte sie auch auf
absehbare Zeit für notwendig.
Das bedeutet aber nicht, dass
beide Verbände nicht auch ge-
meinsame Ziele gemeinsam
verfolgen können. Ich sehe zum
Beispiel große Übereinstim-
mungen in den Bereichen Le-
bensmittelrecht, Tarifpolitik,
bei der Beschleunigung der An-
erkennung von ausländischen
Berufsabschlüssen und bei an-
deren sozialen Themen. Für alle
Backbetriebe ist es zudem
wichtig, dass sie ihr Image als
interessante und innovative
Arbeitgeber deutlich verbes-
sern. Auch in diesem Feld kön-
nen wir zusammenarbeiten. Ein
Projekt des Zentralverbands
des Bäckerhandwerks, das ich
aktuell für überaus positiv hal-
te, ist die Anerkennung der
deutschen Brotvielfalt als im-
materielles Kulturerbe.

Abschließend – was sind Ih-
re Hauptziele?

Detmers: Mitgliederwachs-
tum ist ein wichtiges Ziel. Da
sehe ich durchaus Potenzial
nach oben. Dann: Die Stärkung
unseres Images als gesamte
Branche. Ganz wichtig ist
schließlich, dass wir auch zu-
künftig genügend Talente für
unsere Unternehmen gewinnen
und dauerhaft binden. Nur so
können wir unsere Innovati-
onskraft stärken.
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„Wir wollen nicht immer mehr
Rohstoffe importieren – auch aus
Gründen der Qualität“

denen große Mengen an Ener-
gie verpuffen. Dabei wird der
Standby-Modus als Einmaleins
des Stromsparens schon in den
Kindergärten gelehrt. Warum
knipsen viele Bäcker dann die
Maschinen nach Feierabend
nicht aus?

Die Frage stellt sich beim
Rundgang samstags gegen

17 Uhr: Müssen Computer,
Drucker und Kasse in den Filia-
len über das gesamte Wochen-
ende laufen? Oftmals leuchten
Neonröhren, die Reklamen fla-
ckern um drei Uhr nachts noch
und die leere Theke ist gut aus-
gestrahlt. Wozu soll das gut
sein? Damit man sich hinterher
über Politiker beklagen kann?
Oder bei der Innung Hilfe be-
antragen muss? Viel besser ist,
bereits bei der ersten Kilowatt-
stunde, mit dem Strom sparen
zu beginnen. Sich durch neue
Verträge von Stromanbietern
zu kämpfen, bleibt einem dann
erspart.
Informationen:
Tel. 0160 99111287
www.baeckerei-beratungen.de

D ie Kosten für Energie
steigen. Für Bäcker, die
viel Energie verbrau-

chen, wird es teuer. Energie-
Berater reisen bereits quer
durchs Land, um Bäckereien zu
helfen, den Preistreiber Strom
in Schach zu halten. Dabei ver-
treten sie zwei unterschiedliche
Ansätze. Entweder nehmen Be-
rater den Stromverbrauch als
gegeben hin – mit neuen Ver-
trägen bei Stromlieferanten
versuchen sie den Preis je Kilo-
wattstunde zu reduzieren. Oder
sie prüfen, ob der aktuelle
Energieverbrauch notwendig
ist, oder schwäbisch formu-
liert: Wo kann Strom gespart
werden?

Letztere Methode ist die inte-
ressantere, denn sie fasst

das Problem an der Wurzel.
Man braucht kein Diplom-
Elektriker sein, um die Strom-
fallen aufzudecken: Der gesun-
de Menschenverstand reicht
vollkommen aus. Jeder Bäcker,
der zu Ruhezeiten die Backstu-
be oder die Verkaufsfilialen in-
spiziert, entdeckt Bereiche, in

Stromfallen aufdecken

Kolumne
von Ulrich Stökle

Das A und O ist dabei ein
Konzept. Aber Hand aufs Herz:
Wie viele Betriebe haben eins?
Und wie viele wurschteln sich
mit ihren Azubis nur so durch?

Wer junge Leute ausbildet,
kommt nicht weit, wenn

er unter Ausbildung nur das
versteht, was er selbst vor Jah-
ren, vielleicht Jahrzehnten er-
fahren hat. Nicht nur die Be-
rufswelt hat sich stark verän-
dert, sondern auch die Einstel-
lung zu ihr. Werte wie purer
Gehorsam, Disziplin, Ord-
nungsliebe haben an Bedeu-
tung verloren. Selbstentfal-
tung, Freude an der Arbeit, Per-
spektive, Lebensqualität in Be-
ruf und Familie dagegen sind
vielen Menschen wichtig. Azu-
bis, aber auch ausgelernte Mit-
arbeiter haben Erwartungen.
Mit denen müssen sich Betrie-
be auseinandersetzen. Es reicht
nicht, zu sagen: „Erst mal Leis-
tung bringen, und dann sehen
wir weiter.“ Klare Absprachen
und Zielvereinbarungen brin-
gen Azubis, Mitarbeiter und
Betriebsinhaber weiter.

Das neue Ausbildungs-
jahr ist noch ganz jung.
Die Schwierigkeiten,

mit denen das Handwerk zu
kämpfen hat, sind dagegen alt-
bekannt. Wie es mit dem Nach-
wuchs im Betrieb klappt? Die
backenden Betriebe haben
zahlreiche gute Ausbilder in
ihren Reihen. Doch von nichts
kommt nichts.

Eins noch vorweg: Es gibt
eine ganze Menge guter junger
Leute. Nur über die spricht man
nicht so häufig. Wozu auch,
wenn‘s gut läuft? Mehr küm-
mern müssen sich Bäcker um
die Azubis, bei denen die Lehr-
zeit nicht so reibungslos über
die Bühne geht. Beim Gedan-
ken an sie rollt mancher mit
den Augen. Grundlegende
Kompetenzen wie Respekt, Kri-
tikfähigkeit, Leistungsbereit-
schaft und Zuverlässigkeit sind
nur minimal ausgebildet oder
fehlen ganz. Und längst nicht
jeder Anwärter für die Backstu-
be oder den Verkauf bringt von
der Schule ausreichendes Wis-
sen mit. Da heißt es, das Beste
draus machen.

Jungen eine Chance geben
Kommentar

von Heike Kinkopf


