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E i n f a c h  s i c h e r .

Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri

Le plus faible doit se montrer 
deux fois plus fort.

En tant que piéton, ne vous 
laissez pas distraire par le télé-
phone portable, l’iPod & Cie – et 
ne tentez pas l’épreuve de 
force. Soyez attentif aux 
véhicules qui approchent, 
ne traversez jamais au 
rouge, ni juste devant ou 
derrière un tram ou un bus.

Assurance des métiers Suisse
Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich 
Téléphone 044 267 61 61
www.assurancedesmetiers.ch

Invitation à la 252e Assemblée des délégués de l’Union 
Professionnelle Suisse de la Viande UPSV

C’est avec plaisir que nous invitons les délégués à notre assemblée 
d’automne selon les termes suivants:

Date, heure: Mercredi, 9 novembre 2016, de 9h30 à 12h15
Lieu:  ABZ, Schachenstrasse 43, 3700 Spiez

Ordre du jour
1. Allocution de bienvenue
2. Procès-verbal de la 251e Assemblée des délégués du 27 avril 
 2016
3. Allocution présidentielle sur les développements actuels de la 
 politique de la viande. Ex Conseiller aux Etats Rolf Büttiker, 
 Président UPSV
4. Présentation du nouveau profil professionnel. Philipp Sax, 
 Chef formation UPSV
5. Décision sur la proposition de maintenir le taux des cotisations 
 2017 inchangés
6. Décision sur le budget de l’Union Professionnelle Suisse de la 
 Viande UPSV pour 2017. Dr. Ruedi Hadorn, Directeur UPSV
7. Information sur les mesures salariales 2017 dans l’économie 
 carnée et la boucherie-charcuterie artisanale. 
 Louis Junod, Vice-président UPSV
8. Propositions 
 a. Propositions des associations régionales ou des membres 
 b. Propositions du Comité central: Nouveau règlement des 
 contributions aux maîtres d’apprentissage. Dr. Ruedi Hadorn, 
 Directeur UPSV
9. Divers
10. «Relations agriculture – économie carnée dans l’optique de la 
 Confédération». Prof. Dr. Bernard Lehmann, Directeur de 
 l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Berne

Prix d’encouragement de la Fondation Hermann Herzer

Distinction aux meilleurs 
 classeurs professionnels 2016
Deux jeunes bouchères ont ter-
miné leur formation en faisant 
preuve d’un engagement au-
dessus de la moyenne et ont 
ainsi pu obtenir le prix d’encou-
ragement annuel.

Les documents préparés par les 
apprenties étaient exemplaires aus-

si bien sur le plan quantitatif que 
qualitatif. C’est pour cela que Marlis 
Brülisauer et Sandra Rempfler ont 
obtenu le prix d’encouragement 
lancé par la Fondation Hermann 
Herzer pour les apprentis exem-
plaires, une récompense bien méri-
tée qu’elles ont reçue des mains de 
Peter Kofmel, Président du Comité 
de cette Fondation. be (lz) 

Peter Kofmel avec les lauréates, Marlis Brülisauer et Sandra Rempfler (de g. à d.), 
toutes deux de Breitenmoser Fleischspezialitäten en Appenzell. (Photo: be)

Remise de prix Porteurs d’avenir 2016

Les meilleurs patrons
Les «Maîtres d’apprentissage de 
l’année» ont été célébrés dans 
les catégories Cuisiniers, Bou-
langers-pâtissiers-confiseurs, 
Bouchers-charcutiers et Res-
tauration, avec un prix doté à 
chaque fois de 10 000 francs. 

Après six heures du soir, la salle des 
fêtes du centre ville de Zurich se 
remplissait manifestement. Solen-

nellement, la présentatrice Mona 
Vetsch a présenté le trophée de la 
victoire dans la catégorie Bouche-
rie-charcuterie à Christoph Jenzer 
d’Arlesheim accompagné de son 
apprenti Beat Wüthrich. 

Présents étaient aussi les col-
lègues qui faisaient également par-
tie de la dernière sélection, Urs Kern 
d’Ennenda et Philip Fässler d’Ap-
penzell, accompagnés également de 
leurs apprentis.   be (lz)

Christoph Jenzer d’Arlesheim avec son apprenti Beat Wüthrich.  
 (Photo: Porteurs d’avenir)
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Fleisch und Feinkost / Viande et Traiteurs
Schweizerische Metzgerzeitung / Journal Suisse des Bouchers-Charcutiers

Preisverleihung Zukunftsträger 2016

Eine Party für die besten Chefs
Ein spezieller Montagabend im September. Im Zürcher Club Kauf-
leuten wurden die «Lehrmeister des Jahres» in den Kategorien 
Koch, Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleisch- sowie Restaurations-
fach mit dem jeweils 10 000 Franken dotierten Preis ausgezeichnet. 
Eine stimmungsvolle Party für eine anerkennenswerte Leistung.

Nach sechs Uhr abends füllte sich 
das Partylokal in Zürichs Innenstadt 
zusehends. Geladene Gäste aus ver-
schiedenen Branchen kamen extra, 
um die Zukunftsträger 2016 zu fei-
ern. Gründe gab es viele, vor allem 
aber das herausragende Engage-
ment in der Berufsbildung, die Wis-
sensvermittlung und das Hochhal-
ten des Berufsstolzes machten 
diesen Anlass zu etwas Besonde-
rem. Feierlich übergab Moderatorin 

Mona Vetsch die Siegertrophäe in 
der Kategorie Fleischfach an Chris-
toph Jenzer mit seinem Lernenden 
Beat Wüthrich. 

Mit dabei waren die ebenfalls in 
der engeren Auswahl gestandenen 
Berufskollegen Urs Kern aus Ennen-
da und Philip Fässler aus Appenzell 
mit ihren Lernenden. Rapper Kna-
ckeboul sorgte für Stimmung, und 
die Gäste feierten bis spät in die 
Nacht. be

Inhalt
Markt und Preise 9
Wissen 11
Marktplatz und Stellenmarkt 12

Aktuell  3

Gute Nachricht: Fachgeschäfte 
dürfen weiterhin Plastiksäcke 
gratis abgeben.

Unternehmen  5

Die Wiprächtiger AG in Hergiswil 
erhielt Besuch aus Südkorea.

Aus dem SFF  6

Bei der Meisterschaft der besten 
Lehrabgänger eroberten die 
Männer das Podium zurück.

Mona Vetsch interviewte Christoph Jenzer.  (Bilder: Zukunftsträger)   

Nr. 20
AZA 8031 Zürich

124. Jahrgang / 6. Oktober 2016

Denn mit unseren Produkten werden

Wurstwaren und Frischfleisch verpackt.

Wir führen Krehalon-Schrumpfbeutel,

Kunststoffdärme, Tiefzieh- und Schinken-

schlauchfolien, McAirlaid’s-Saugeinlagen,

Siegelrandbeutel sowie Fabios-
Hautfaserdärme (Kollagen) zur Produktion

von Fleisch, Wurst und anderen Lebens-

mitteln, auch von Käse – ohne Käse!

Uns ist es Wurst!

Topag AG
Kunstdärme und Food-Verpackungen

General Wille-Str. 144, 8706 Feldmeilen
Tel. 044 923 24 16, Fax 044 923 24 42

info@topag.ch • www.topag.ch

Fl.+Fk_TS.2011_TOPAG 20.01.11 15:41
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2 Aktuell 6. Oktober 2016 — Fleisch und Feinkost Nr. 20

Fleisch und Feinkost
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Editorial

Vernunft hat 
zum Glück  
obsiegt!
Am vergangenen 25. September hat das Schweizer Volk 
über drei Vorlagen abgestimmt, deren zwei für die 
hiesige Fleischwirtschaft von direkter Relevanz waren. 
Zum einen war dies die AHV-plus-Initiative, die eine 
Erhöhung der AHV-Renten um 10% anstrebte, vom 
Schweizer Volk vor allem aufgrund der ungelösten 
Finanzierung aber mit knapp 60% klar abgelehnt wurde.
Zum anderen war dies die Volksinitiative «Grüne Wirt-
schaft», die erfreulicherweise mit knapp 64% eine 
ebenso deutliche Abfuhr erlitt. Dies ist nicht selbstver-
ständlich, nachdem die Befürworter anfänglich Ober-
wasser erhielten und die Gegenkampagne nur sehr 
harzig anlief. Dabei musste öfter festgestellt werden, 
dass sich gewichtige Kreise lieber in passiven Sprach-
regelungen übten, um sich nicht öffentlich gegen das 
verfängliche Argument des Umweltschutzes stellen zu 
müssen. Bei einer Abstimmung, bei welcher nur noch 
«schwarz» oder «weiss» zur Debatte stehen, ist eine 
solche Argumentation schlichtweg gefährlich, der 
Schuss könnte sogar nach hinten losgehen. Der Dank  
der Verbandsleitung gilt daher vor allem denjenigen,  
die sich aktiv in die Gegenkampagne eingebracht haben 
und so der deutlichen Ablehnung des unsinnigen grünen 
Vorhabens zum erhofften Durchbruch verhalfen!
Den Initianten ist insofern Recht zu geben, als die 
Thematik nun nicht einfach ad acta gelegt werden darf, 
denn angesichts der begrenzten Ressourcen, der 
globalen Entwicklungen wie auch des steten Bevölke-
rungswachstums stehen wir alle vor grossen Herausfor-
derungen. Der durch die Initiative gesteckte Rahmen war 
hierfür sowohl in zeitlicher Hinsicht wie auch im Aus-
mass jedoch viel zu extrem. Mit seinem Votum hat das 
Schweizer Volk nun klar festgehalten, dass der Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit nicht über staatliche Bevormun-
dung und Einschränkungen in der Lebensqualität jedes 
Einzelnen innerhalb unserer Landesgrenzen laufen kann. 
Vielmehr gefragt sind freiwillige Engagements über 
Innovationen und Effizienzsteigerungen, wie sie schon 
heute vielerorts anzutreffen sind. Dieser Weg – gerade, 
wenn damit Anreize verbunden sind – führt schon heute 
dazu, dass die Schweiz regelmässig an der Spitze von 
internationalen Nachhaltigkeitsrankings steht. Warum 
sollten wir also diesen Erfolgspfad beziehungsweise das 
aktuelle Zusammenspiel zwischen Ökologie, Ökonomie 
und Sozialem verlassen?
 
 

Ruedi Hadorn, SFF-Direktor

Zukunftsträger 2016

Das Fest in Bildern

Urs Kern und seine Lernende Janine Stüssi.

Christoph Jenzer mit Beat Wüthrich.

Philipp Fässler, zwischen Stefan Fuster und Yvonne Inauen. 
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Wo  
die Zukunft 

beginnttext  
Sabrina glanzmann

BildeR  
Bruno Bolinger

«Er hat mich gelehrt, ganzheitlich 
zu denken», sagt Beat Wüthrich 
über Christoph Jenzer. «Sie hat 
immer an mich geglaubt und mir 
den Rücken gestärkt», sagt Angela 
Selzer über Miriam de Melo. «Er 
stand mir beim Planen meines 
Schaustücks immer zur Seite», 
sagt Lukas Keller über Urs Köppel. 
Und: «Sein Enthusiasmus für den 
Beruf ist ansteckend», sagt Luca 
Mühlethaler über René Kauf-
mann. Es sind nur vier kurze Sätze 
von vier Lernenden über ihre Lehrmeiste-
rinnen und Lehrmeister – aber sie zeigen 
eindrucksvoll, was ein Chef während der 
Lehrzeit bewirken und auslösen kann. Es 
sind prägende Jahre für die nächste Genera-
tion; ihre Zukunft steht am Berufshorizont 
und damit sie diese lesen und verstehen kön-
nen, sind die Lehrmeister ihre zentralen 
Übersetzer. Sie sehen die Erfolge, die Zwei-
fel, die Schwierigkeiten. Das Verhältnis 
kann ein eher familiäres, ein freundschaftli-
ches, ein eher förmliches und distanziertes 
sein, die einen «duzen», die anderen «sie-
zen» sich – die Beziehung zur Lehrmeiste-
rin, zum Lehrmeister, das ist so oder so eine 

solch prägende wie kaum eine andere für 
junge Leute. Wir haben die diesjährigen vier 
«Lehrmeister des Jahres» und die Lernen-
den, die sie nominiert haben, in den Betrie-
ben besucht. Und sind auf Spurensuche ge-
gangen, wo die Zukunft beginnt.

Wo zerbrochene Spiegel Glück  
bringen und die Lernenden eigene 
Projekte schmeissen

Luca Mühlethaler war gerade mal in der 
dritten Woche seiner Kochlehre, als es pas-
sierte: Vier grosse ovale Spiegel zum Anrich-
ten sollte er aus dem Keller holen für ein 200- 

Personen-Frühstücksbankett. Die 
Rechnung hatte er aber ohne den 
holpernden Lift gemacht, mit dem 
er die Spiegel alleine nach oben 
schickte. Türe auf, Spiegel kaputt, 
Lift kaputt, Panik gross. «Ich wäre 
am liebsten in den Liftschacht ge-
sprungen», sagt Luca Mühlethaler 
und lacht herzhaft – heute, am 
Ende seiner Lehrzeit, kann er das. 
Doch damals hätte er Angst ge-
habt, sein Lehrmeister würde ihn 
nach Hause schicken und sagen, er 

müsse gar nicht mehr wiederkommen. «Aber 
René hat toll reagiert: Er sagte, das sei zwar 
nicht gut, denn in einem Betrieb sei alles nur 
leihweise und man müsse als Mitarbeiter 
sorgfältig damit umgehen. So etwas könne 
aber passieren.» Dann ging der Chef in den 
Saal und erlaubte sich dort doch noch einen 
zünftigen Frust-Fluch. «Seither ist Luca so 
etwas nie mehr passiert. Und wenn ich höre, 
wie er die Episode heute den neuen Lernen-
den als Beispiel dafür erzählt, wie wichtig 
sorgfältiges, überlegtes Arbeiten ist, macht 
mich das schon stolz», sagt René Kaufmann. 
Bei den jungen Menschen die Leidenschaft 
für den Beruf zu wecken, das sei das Wich-

Gemeinsam, Hand in 
Hand zum Ziel kommen 
– Lehrmeister René 
Kaufmann und Luca 
Mühlethaler haben das 
nach drei Jahren Lehre 
mehr als geschafft:  
Die praktische Ab- 
schlussnote 5.9 zeigt’s 
eindrücklich. 

Zum sechsten Mal werden 
mit dem Zukunftsträger-
Preis vier «Lehrmeister des 
Jahres» geehrt. Ins Rampen- 
licht rücken so engagierte 
Schaffer, die Handwerk, 
Wissen und Berufsstolz mit 
Enthusiasmus an den Nach- 
wuchs weitergeben. Das 
Spezielle daran: Es sind die 
Lernenden selbst, die  
ihren Chef für den Titel 
nominieren. 
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►

Kategorie
Koch

RENé KAufMANN (54)  
pächter Restaurant Rössli, illnau ZH

der gebürtige innerschweizer ist 
Koch und Unternehmer mit leib und 
Seele: Seine Küche im Restaurant 
Rössli wurde mit 14 gault-Millau-
punkten ausgezeichnet, 35 Mit- 
arbeitende sind jeden tag im Betrieb 
am Werk. Seit 25 Jahren arbeitet  
er im Rössli, seit zehn Jahren 
pachten er und seine Frau Vreni 
Kaufmann das Haus. Wann und wie 
lässt die Fulltime-angelegenheit 
doch etwas Musse zu? «ich liebe 
unsere Restaurant-gartenterrasse 
wirklich sehr und halte mich  
selbst gerne hier auf, auch nach 
Feierabend. Hier kann ich auftanken 
und mich erholen», sagt René 
Kaufmann beim treffen im Juli auf 
ebendieser terrasse, «daneben  
bin ich auch sonst gerne in der 
Natur, zu Fuss oder mit dem Velo.» 
Sein Motto, mit dem er in jeden  
tag startet? «das leben ist viel zu 
kurz, um schlechte laune zu 
haben», sagt’s – und lacht. 
► roessli-illnau.ch

tigste als Lehrmeister, findet er. Bei Luca 
Mühlethaler hat das gefruchtet – das zeigt 
sich in der praktischen Abschlussnote von 
5,9 und in der Art und Weise, wie der junge 
Berufsmann über seinen Chef spricht: «Über 
vermeintlich einfache Produkte wie Honig 
kann René schwärmen wie für ein Werbevi-
deo. Das sauge ich auf wie ein Schwamm!» 

Schon immer habe er einen guten Draht 
zur Jugend gehabt. «Vielleicht liegt es daran, 
dass ich Vater von drei Kindern bin. Ich glau-
be, ich kann gut zuhören und nehme die Jun-
gen ernst.» Regelmässig baut René Kauf-
mann verschiedene Lehrlingsprojekte in die 

Rössli-Jahresplanung ein und überträgt da-
mit Verantwortung und schenkt Vertrauen. 
Zuletzt geschehen Ende August an der «Ge-
nuss» 2016, der Plattform für regionale Pro-
dukte. Der Betrieb nahm mit dem Anlass 
«diejungenonä», sprich «Die Jungend mit 
Einbeziehen», teil. Die Organisation und 
den Ablauf rund um ein Regional-Menü ma-
nagten von A bis Z nicht nur die Koch-, Res-
taurationsfach- und KV-Lernenden aus dem 
Betrieb, sondern auch Schreiner-, Floristen-, 
Metzger-, Bauern- und Bäcker-Lernende aus 
der Region. «Der Satz ‹Die Jungen heute sind 
nichts wert› geht mir kolossal auf den We-

cker. Irgendwann glauben sie das ja selbst! 
Und es beginnt immer heute im Kern der 
Basis, ob wir morgen gute Fachleute haben. 
Es ist doch meine Pflicht als Gastronom und 
Unternehmer, hier Unterstützung zu bie-
ten», sagt René Kaufmann mit Nachdruck. 
Dazu passt auch, dass eine seiner neuen 
Kochlernenden im ersten Jahr mit einem 
Leistungsvertrag als Fussballerin in der U17 
spielt. Profisport und eine Kochlehre, das 
ginge nie zusammen, hörte René Kaufmann 
nicht nur einmal. «Ach, ich bin da sehr zu-
versichtlich. Und wer nicht probiert, weiss 
auch nie, ob es funktioniert.» 
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uRS KöPPEL (62) 
inhaber und geschäftsführer, 
Confiserie Köppel ag,  
Romanshorn tg

20 Mitarbeitende gehören heute  
zur Confiserie, die Urs Köppel mit 
seiner Frau Bernadette Köppel  
seit 1988 führt. auch in mehrere 
Umbauten – darunter eine total- 
renovation 2012 – haben Köppels 
investiert. Solches engagement  
auf allen ebenen lässt wenig Freizeit 
übrig, aber wenn doch, dann ver- 
bringt Urs Köppel diese am liebsten 
mit lissy. So heisst die 13-jährige 
Westfalenstute, mit welcher er sein 
grosses Hobby, das dressurreiten, 
pflegt. diesen «Virus» hat er von 
seinem Vater geerbt, einem ehe- 
maligen Kavallerie-Unteroffizier. 
Was die Zukunft seiner Confiserie 
angeht, so möchte Urs Köppel zwar 
rechtzeitig die Weichen stellen, 
«aber so lange es für uns so noch 
stimmt, machen wir natürlich 
weiter.» Natürlich. 
► konditorei-koeppel.ch

Eine Confiserie, wo Ausbildung 
Ehrensache ist und auch Bäcker ihre 
Prüfung bestehen

43-28-90. Das sind die Masse von Urs Köp-
pel: Vor 43 Jahren schloss der Thurgauer die 
Konditor-Confiseur-Lehre ab, seit 28 Jahren 
ist er Lehrmeister in seinem eigenen Betrieb 
und nicht weniger als 90 Lernende hat er in 
dieser Zeit bis heute ausgebildet. Stolze Zah-
len sind das, oder besser gesagt: Berufs-stol-
ze Zahlen. «Die Auszeichnung ‹Lehrmeister 
des Jahres› ist nun wie die Kirsche auf der 
Torte, sie ehrt mich sehr», sagt Urs Köppel 

beim Besuch in Romanshorn – ein klein we-
nig Verlegenheit schwingt in seinen Worten 
mit, dass es grade ihn «erwischt» hat. Denn 
als Präsident des Thurgauer Bäcker- und 
Confiseurmeister-Verbandes hatte er schon 
länger auf einen ersten «Zukunftsträger» 
aus dem Ostschweizer Kanton gehofft. 
«Dass Herr Köppel ‹Lehrmeister des Jahres› 
ist, ist völlig verdient und längst überfällig, 
deshalb habe ich ihn angemeldet», findet 
Lukas Keller. Nach bestandener Kochlehre 
stieg der 21-Jährige in die Zusatzlehre ein 
und ist heuer einer von vier Konditor-Confi-
seur-Lehrabsolventen aus der Confiserie 

Köppel. «Schon nur uns vier zu managen, 
war eine riesen Büez», sagt Lukas Keller 
schmunzelnd – anders sieht das sein Lehr-
meister, für den Ausbilden eine Ehrensache 
ist. «Wenn junge Leute anklopfen und mo-
tiviert sind, unseren Beruf zu erlernen, soll-
ten die Türen doch so weit wie möglich  
offenstehen.» 

Wer die Infrastruktur und Fachkompe-
tenz habe, der könne eigentlich keine Aus-
reden bringen; wie manch andere Branche 
kämpfe schliesslich auch das Konditor-
Confiseur-Fach um gute Leute und Arbeits-
plätze. Es kommt deshalb auch vor, dass die 

Kategorie  
Bäcker-Konditor-
Confiseur
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►

Türe an der Romanshorner Bahnhofstrasse 
20 weit offen steht für Lernende, die in an-
deren Betrieben kurz vor der Abschlussprü-
fung abspringen oder diese nicht bestanden 
haben. So geschehen etwa bei einem Bäcker-
Konditor, der zweimal durchgefallen war 
und nach einem Jahr in der Confiserie Köp-
pel mit der Note 5 abschloss. «Und das, ob-
wohl wir hier ja keine Bäcker sind», sagt Urs 
Köppel und lächelt. «Aber im Team und mit 
der nötigen Kommunikation untereinander 
haben wir das Ziel erreicht.» Ein Mann der 
Taten und klaren Ansagen – wie zeigt sich 
das gegenüber seinen Lernenden? Es brau-

che eine Mischung aus beidem, aus Lob und 
Tadel aber immer auf der Basis von gegen-
seitigem Respekt und Vertrauen. «Mir ist 
wichtig, dass die Lernenden genau wissen, 
was sie von morgens bis abends zu tun ha-
ben. Von Anfang an haben sie ihre festen 
Aufgaben im Betrieb, damit sie spüren: Ich 
bin wichtig hier und keine billige Arbeits-
kraft oder ein Putzlumpen. Aber es braucht 
immer beide Seiten zum Erfolg. Dann ist 
alles möglich.»

Was Lukas Keller von seinem Lehrmeis-
ter in seine weitere berufliche Laufbahn 
mitnimmt? «Seine Genauigkeit und Diszip-

lin. Ich glaube, keiner macht Osterhasen so 
schnell und so sauber wie er.» Urs Köppel 
winkt ab und sagt augenzwinkernd: «Ach, 
ich mache das ja auch schon seit vollen acht 
Tagen.» Oder mit dem «43-28-90»-Mass, um 
genau zu sein. 

Lukas Keller hat die Schokoladenseiten  
des Konditor-Confiseur-Berufs von  

seinem Lehrmeister urs Köppel mitbe- 
kommen – und auch die manchmal  

weniger süssen Tage kennengelernt. 
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ma. Beat Wüthrich wagte den Neustart. 
«Dieser Schritt brauchte schon Mut. Aber 
letztlich war die Entscheidung klar und hat 
auch direkt mit Christoph Jenzer zu tun. Es 
hat mich beeindruckt, wie ganzheitlich er 
denkt und wie er am Puls der Zeit ist. Man 
kann nicht in einen 08/15-Betrieb gehen, 
wenn man selbst schon in der Führung war.» 
«Nicht 08/15» heisst etwa: Das Fleisch 
stammt schon seit 20 Jahren aus artegerech-
ter Haltung, ständig sind neue Produkte in 
Entwicklung – Vanille-Würste als Dessert  
zum Beispiel – und dank dem grossen Fens-
ter, das den Passanten freien Einblick in die 

Fleischwerkstatt und in die Metzger-Arbeit 
gibt, hat schon manch einer seine Lehre bei 
Jenzers angefangen. Seinen Eltern erzählte 
Beat Wüthrich nichts vom Schnuppern. Den 
Vater hatte er aber vorher gefragt, wo dieser 
heute seine Lehre machen würde, könnte er 
wählen. Die Antwort war: «Beim Jenzer in 
Arlesheim.» Und entsprechend gross die 

Wo selbst Mittzwanziger wieder  
in die Lehre gehen und der Chef keine 
faust im Sack macht 

Drei Wochen hatte Beat Wüthrich Zeit, sich 
zu entscheiden: Sollte er Betriebsleiter einer 
Logistikfirma bleiben oder doch «back to 
basics» gehen und mit seinen 26 Jahren die 
Grundausbildung zum Fleischfachmann be-
ginnen? Schon lange hegte er den Wunsch, 
einen eigenen Betrieb zu führen. Und in 
demjenigen seiner Eltern – eine Metzgerei 
im Bernischen Münchenbuchsee – wurde 
die Nachfolgeregelung langsam zum The-

Christoph Jenzer ist die Ausbildung  
alles andere als Wurst: für Beat Wüthrich  
hat er kurzfristig einen Ausbildungsplatz  

in seinem Betrieb geschaffen.
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►

CHRISToPH JENZER (49)
geschäftsführer Jenzer Fleisch  
und Feinkost ag, arlesheim

Umgezogen ist Christoph Jenzer  
in seinem leben noch nie: er lebt 
heute mit seiner Frau Barbara  
Jenzer und den drei Kindern Raffael, 
Sonja und annina in derselben 
Wohnung direkt über der Metzgerei, 
in der er bereits aufgewachsen ist. 
Seit 118 Jahren ist der Betrieb in 
Familienhänden – Christoph Jenzer 
führt ihn in vierter generation,  
und die fünfte steht mit Sohn 
Raffael schon in den Startlöchern. 
Wann immer Christoph Jenzer  
kann, sitzt er auf dem Velosattel:  
So kommt es schon einmal vor,  
dass er mit dem Rad zu Sitzungen 
nach Zürich fährt. «ich mag das 
sehr, diese Freiheit auf zwei Rädern. 
Und ich bin kein Workaholic;  
ich weiss, dass es noch anderes  
als arbeiten gibt.»
► goldwurst.ch

Freude, als der Lehrvertrag unterschrieben 
war. Die Freude war auch ganz auf Chris-
toph Jenzers Seite. «Ich spürte sofort, dass 
Beat am richtigen Ort war. Ich stellte ihm 
meinen Sohn Raffael vor, der ebenfalls die 
Metzgerlehre macht. Wir gaben Vollgas, um 
die letzten Zweifel zu beseitigen. Es hat sich 
gelohnt», sagt der Metzgermeister lachend. 

Engagement für die Ausbildung und Zu-
kunft seines Berufes ist ihm wichtig: «Weni-
ger als zehn Fleischfach-Lernende besuchen 
derzeit die Berufsschule Nordwestschweiz. 
Wenn ich dann Anzeigen von Kollegen sehe 
wie ‹Gelernter Metzger gesucht› und ich 

weiss, dass sie selbst nicht ausbilden, dann 
frage ich mich schon, wie das alles aufgehen 
soll.» So schickt er auch mal Dokumente an 
den Verband, mit Auflistungen zu den «Auf-
gaben eines Lehrbetriebs» und den damit 
verbundenen administrativen und finan-
ziellen Aspekten. Und mit Lösungsvorschlä-
gen oder Ideen, wie man Betriebe in die Ver-
antwortung nehmen könnte. «Die Faust im 
Sack zu machen, wenn mich etwas stört, das 
liegt mir nicht.» Fest etabliert hat sich der 
jährliche Lehrlingstag, wenn die Lernenden 
das Fachgeschäft in Muttenz «schmeissen». 
Dass sich sein Sohn Raffael ebenfalls für die 

Branche entschieden hat, macht Christoph 
Jenzer natürlich besonders stolz. «Wir ha-
ben ihn dazu aber nie gedrängt, es war wie 
bei mir: Etwas anderes kam für ihn gar nie 
in Frage.» Jetzt gibt es am Mittagstisch Fach-
gespräche, zum Beispiel über die Berufsma-
tura-Arbeit «Pasteten aus Food Waste», die 
Raffael verfasst hat. Bei der Frage, was ihm 
der »Zukunftsträger» bedeute, überlegt  
Christoph Jenzer lange. «Ich bin ja am Ende 
des Tages auch nur einer von 60 Mitarbei-
tenden. Alle tragen zu unserer Zukunft bei 
und unterstützen unsere Lernenden.» Ein 
wahrlich ganzheitlich denkender Mann.

Kategorie  
Fleischfach- 
mann/-frau
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MIRIAM DE MELo (33) 
stv. geschäftsführerin gasthof  
zum goldenen Sternen, Basel

in der gastronomie «gelandet»  
ist Miriam de Melo eher durch 
Zufall: Kleinkindererzieherin wollte 
sie werden, doch die ausbildungs-
plätze waren rar. also jobbte sie  
im Hirschen in Frienisberg, wo sich 
ihr gastgeber-gen dann doch  
noch ziemlich stark meldete und  
sie eine lehrstelle angeboten 
bekam. danach arbeitete sie unter 
anderem als Vegi-Koch in einer  
Kita, wo ihr auch das pläne-machen 
und die Budgetverantwortung so 
gut gefielen, dass sie sich mit einem 
Studium an der Hotelfachschule 
thun weiteres Rüstzeug holte.  
Mit ihrem Mann und ihren beiden 
kleinen Kindern macht Miriam  
de Melo gerne ausflüge oder grill- 
Nachmittage. Und sie reist für  
ihr leben gerne: «Wenn die Kinder 
grösser sind, möchten wir gerne  
in die USa oder wieder nach 
Brasilien. darauf freue ich mich  
jetzt schon.»
► Sternen-basel.ch

Wo sich ein Ausbildungs- 
Kreis schliesst und gemeinsame 
Aha-Momente entstehen

Wer Miriam de Melo und Angela Selzer  
zusammen erlebt, merkt es gleich: Diese  
beiden muss mehr verbinden als eine  
«normale» Lehrmeisterin-Lernende-Bezie-
hung. Bei unserem Besuch im Goldenen 
Sternen in Basel witzeln und lachen sie viel, 
der Umgang ist so vertraut und so natürlich, 
dass man sich fragt: Sind die beiden wohl 
verwandt? «Als Angela noch klein war, stand 
sie immer am Buffet und hat frecherweise 

mein Trinkgeld abgezügelt», sagt Miriam de 
Melo und schaut mit ihrem ansteckenden, 
herzlichen Lachen ihre Lernende an. Also 
wie jetzt genau..? Die Erklärung ist eine klei-
ne Überraschung: Angela Selzers Mutter 
war die Lehrmeisterin ihrer jetzigen Lehr-
meisterin Miriam de Melo. Aha! Und des-
halb war klein Angela oft Miriam de Melos 
«Spezialgast» im Restaurant Hirschen im 
Bernischen Frie-nisberg.

«Es ist schon cool, wie sich jetzt ein Kreis 
schliesst», sagt Angela Selzer. Nach ihrem 
Lehrabschluss zur Hotelfachfrau hatte sie in 
Bern die Zweitlehre im Restaurationsfach 

begonnen, entschied sich dann für einen 
Lehrbetriebswechsel und kam so wieder in 
Kontakt mit Miriam de Melo. Und dann zu 
ihr ans Rheinufer. Klingt fast zu harmo-
nisch, um wahr zu sein – bei dieser Vorge-
schichte hat’s bestimmt mal gekracht oder 
zu sehr «gemenschelt»? Miriam de Melo 
sagt: «Nein, gar nicht. Die autoritäre Ma-
sche steht mir nicht, und in unserem Betrieb 
herrscht generell eine sehr familiäre Atmo-
sphäre. Aber ich habe meine Struktur und 
meine Linie: Arbeit ist Arbeit und privat ist 
privat. Wenn etwas nicht stimmt, kommt es 
sofort auf den Tisch und wird nicht vertagt. 

Kategorie  
Restaurations- 
fachfrau/-mann
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►

Jeder schiesst mal einen Bock, aber wir sind 
ein Team, indem man sich hilft und respek-
tiert. So halte ich es auch mit den Lernen-
den.» Erfolge konnten die beiden in den ge-
meinsamen anderthalb Jahren so einige 
verbuchen: An der Servicemeisterschaft an 
der Igeho-Messe erreichte Angela Selzer Sil-
ber – angemeldet hatte sie ihre Lehrmeiste-
rin. An der «Zagg» 2016 kann sie zudem an 
der Schweizermeisterschaft Swiss Skills teil-
nehmen, an der sie schon als Hotelfachfrau 
mit dabei war. «Angela hat die Gastronomie 
absolut im Blut. Aber auch sie war als Ler-
nende zunächst ein roher Diamant, den es 

zu schleifen galt.» Dass die junge Bernerin 
heute «sackstark im Verkauf» ist, wie die 
Chefin betont, ist auch das Resultat von ge-
zieltem Training. «Ihr Lehrer an der Berufs-
schule fand, dass sie zu wenig verkaufsför-
dernde Adjektive verwendet im Gespräch 
mit dem Gast. Das haben wir gezielt prakti-
ziert, und beim nächsten Mal war der Lehrer 
ziemlich baff. Das war so ein gemeinsamer 
Aha-Moment», sagt die Lehrmeisterin. Jeder 
Lernende habe seine Talente, diese zu entde-
cken und zu fördern, ist für sie ein zentraler 
Punkt. Angela Selzer sagt, sie sei in den an-
derthalb Jahren in Basel viel selbstsicherer 

geworden und habe auch gelernt, wie sie das 
nach aussen trägt. «Das hat auch mit Mi-
riams Power und positiver Ausstrahlung zu 
tun, es ‹fägt› einfach, sie im Gastraum zu 
erleben, und das ist ansteckend.» Diese Wor-
te dürften nicht nur Miriam de Melo stolz 
machen. Sondern mit Sicherheit auch Ange-
la Selzers Mutter.

Sie schenken einander reinen Wein – pardon, 
Champagner – ein: Weil Angela Selzers Mutter 
die Lehrmeisterin ihrer eigenen Lehrmeisterin 

Miriam de Melo war, kannten sich die beiden 
schon lange vor dem Lehrverhältnis.
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ZuKuNfTSTRäGER
trägerschaft und treibende Kraft 
dieser auszeichnung sind die 
Bischofszell Nahrungsmittel ag  
und «gastro-Journal». die preis- 
vergabe steht unter dem patronat 
von gastro Suisse, dem Schweizer 
Fleisch-Fachverband und der 
Schweizerischen Bäcker-Confiseure 
sowie der Hotel & gastro Union. 
die auszeichnung ehrt das 
engagement für die handwerkliche 
Berufsbildung und zeichnet 
lehrmeisterinnen für ihre tatkraft 
und ihren ehrgeiz aus. Vergeben 
wird der preis in den vier Kategorien 
Fleischfachmann/-frau, Bäckerin-
Konditorin oder Konditorin- 
Confiseurin, Koch/Köchin und 
Restaurationsfachmann/-frau.  
dabei müssen die lehrmeisterinnen 
nicht nur die Jury, sondern ihre 
lernenden überzeugen. denn diese 
melden ihre Chefs an. die Jury, 
bestehend aus Fachpersonen aus 
den vier Kategorien, nominiert je 
drei lehrmeisterinnen. Nach einem 
Besuch der Betriebe wird in jeder 
Kategorie ein «lehrmeister des 
Jahres» gekürt. ausgezeichnet wird, 
wer besonderes engagement  
beim Vermitteln von grundlagen, 
Handwerk, Fachkompetenz  
und Wissen, aber auch soziale in- 
tegration, die Förderung der 
lernenden und ihrer persönlichkeit 
sowie das Hochhalten  
des Berufsstolzes umsetzt.  
► zukunftstraeger.ch

Hier wird gebrutzelt, 
gebraten – und ausgebildet: 
Einblicke in die Küche des 
Restaurants Rössli in Illnau, 
wo René Kaufmann als 
Pächter und Lehrmeister 
wirkt. 
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Zukunftsträger 2016: So wurden 
die besten Lehrmeister gefeiert

Rund 450 Gäste waren 
dabei, als den Zukunfts-
trägern 2016 ihre  
Trophäen als beste 
Lehrmeister des Jahres 
überreicht wurden.

Es braucht junge, motivierte Men-
schen, die einen Beruf erlernen 
wollen. Es braucht aber mindes-
tens ebenso motivierte Fachleute, 
die ihr Wissen und Können mit 
Freude und Engagement an die 
Jungen weitergeben. Vier beson-
ders vorbildliche und inspirie-
rende Ausbildner sind am 19. Sep-
tember im «Kaufleuten» in Zürich 
mit dem Preis «Zukunftsträger 
2016 – Lehrmeister des Jahres» 
geehrt worden.

Neben der für jeden Beruf in-
dividuell gestalteten Trophäe 
durften die Ausbildner einen 
Check über 6000 Franken in 
Empfang nehmen. Überreicht 
wurden Preis und Check jeweils 
von dem Lernenden, der seinen 
Lehrmeister für den Award vorge-
schlagen hatte.

Mona Vetsch sorgte für lockere 
Gespräche und rote Ohren

Auf langatmige und gefühlsduse-
lige Laudatien haben die Organi-
satoren verzichtet. Stattdessen 
führte die quirlige TV- und Ra-
dio-Moderatorin Mona Vetsch in 

Die Zukunftsträger und ihre Lernenden

Christoph Jenzer  
mit Beat Wüthrich

Inhaber und Geschäftsführer der  
Metzgerei Jenzer in Arlesheim

Beat Wüthrich will die Metzgerei der El-
tern übernehmen und hat sich deshalb ei-
nen Lehrmeister gesucht, der Neues wagt. 
In Christoph Jenzer hat er diesen gefun-
den. «Bei ihm lerne ich sehr viel, was mich 
optimal auf die Selbständigkeit vorberei-
tet», sagt Beat Wüthrich. Genau das ist es, 
was Christoph Jenzer antreibt, Lernende 
auszubilden. Er möchte die kleinen, indivi-
duellen, regionalen Metzgereien im Land 
erhalten. «Dazu müssen wir junge Men-
schen ausbilden, sie bis zum Meister beglei-
ten, sie auf die Selbständigkeit vorbereiten 
und ihnen das nötige Rüstzeug mitgeben.» 

Urs Köppel  
mit Lukas Keller

Inhaber der Confiserie Köppel AG  
in Romanshorn

«Lernende sollen sich selbst entwickeln 
und keine Kopie von uns werden», sagt Urs 
Köppel anlässlich der Preisübergabe. Seine 
Aufgabe sei es, sie dabei zu begleiten. Für 
den Award «Zukunftsträger 2016» wurde 
Köppel von Lukas Keller vorgeschlagen. 
Dieser hatte ursprünglich Koch gelernt 
und sich danach noch für die Lehre als 
Konditor bei der Confiserie Köppel AG ent-
schieden. Danach gefragt, was er, wenn er 
selber mal Lernende ausbilden sollte, 
gleich machen werde wie Urs Köppel, ant-
wortet Lukas Keller: «Genau sein, korrekt 
sein und Zeit haben für die Lernenden.» 

Miriam de Melo  
mit Angela Selzer

Stellvertretende Geschäftsführerin im 
Gasthof zum Goldenen Sternen in Basel

Was sich liebt, das neckt sich ... und weiss 
die Qualitäten des anderen richtig einzu-
schätzen. Wohl deshalb hat Miriam de 
Melo letztes Jahr ihre Lernende ohne de-
ren Wissen zur Servicemeisterschaft ange-
meldet, wo diese Silber holte. Dieses Jahr 
hat sich Angela Selzer revanchiert und als 
kleinen «Racheakt» ihre Ausbildnerin für 
den Preis Zukunftsträger 2016 angemeldet. 
«Ich war mir sicher, dass sie gewinnen 
wird. In meinem Herzen ist sie eh die beste 
Ausbildnerin.» Dies, weil de Melo Lernen-
den bei ihrer beruflichen und ihrer persön-
lichen Weiterentwicklung beisteht.

René Kaufmann 
mit Luca Mühlethaler

Gastgeber im Restaurant Rössli 
in Illnau

Eigentlich wollte Luca Mühlethaler Ret-
tungssanitäter werden. Weil er dafür eine 
abgeschlossene Berufslehre brauchte und 
gerne kocht, machte er die Kochlehre. Die 
schloss er mit der Praxisnote 5,9 ab. Das hat 
sicher mit Talent zu tun, aber auch mit der 
Qualität des Lehrmeisters. René Kauf-
mann erfüllt diese Aufgabe mit viel Herz-
blut. Er hat bereits 25 Lernende ausgebil-
det. Sein Erfolgsrezept: «Den Jungen Zeit 
geben, in die Berufswelt einzusteigen, Ge-
duld haben und ihnen zuhören.» Luca 
Mühlethaler dankte es ihm mit Traumnote 
und Award-Nomination. 

ihrer bekannt keck-charmanten 
Art durch den Abend. Mit ihren 
direkten Fragen provozierte sie 
bei den Preisträgern sowie deren 
Lernenden ebenso direkte Ant-
worten. Und beim Publikum so 
manchen spontanen Lacher. Un-
ter anderem haben die Zuschauer 
bei den lockeren Plaudereien er-
fahren, dass Miriam de Melo, Zu-
kunftsträgerin Kategorie Restau-
rationsfachleute, Auszubildende 
bei der Mutter ihrer jetzigen Ler-

nenden war. Oder dass Christoph 
Jenzer, Zukunftsträger Kategorie 
Fleisch fachmann, seine Trophäe 
auf Tournee durch seine Filialen 
schicken will.  Etwas in Verlegen-
heit brachte Mona Vetsch die Ler-
nenden mit der Frage, was sie nie 
so machen würden, wie ihre Lehr-
meister. Die Antworten reichten 
vom spontanen «Nüt» bis zum be-
redten Schweigen und roten Oh-
ren. So oder so wurde auf und vor 
der Bühne viel gelacht. 

Dafür sorgte auch der Freestyle- 
Rapper und Beatboxer Knacke-
boule. Er animierte die Gäste, 
selbst erste Erfahrungen mit dem 
«Geräuschemachen» zu sammeln 
und ihm danach spontan Worte 
zuzurufen. Aus diesen rappte der 
ehemalige Kochschnupperstift  
à la minute einen Song. Als er sah, 
wie das Publikum mitging, meinte 
er leicht erstaunt: «Dir siid ja alles 
geili Sieche.» – Tja, Gastgewerbler 
können eben feiern. (RI F)

 
 

 

Der Preis «Zukunftsträger – 
Lehrmeister des Jahrs» wird 

seit 2011 verliehen. Getragen 
wird dieser Award von der 
Gastrosuisse, dem Gastro-

Journal und der Bischofszell 
Nahrungsmittel AG. 

Der Preis ist eine Anerken-
nung für die Leistungen der 
Ausbildner und ihr persönli-
ches Engagement  – von der 
Vermittlung des Handwerks 

und Berufsstolzes bis zur För-
derung der Persönlichkeits-

entwicklung und der sozialen 
Integration der Lernenden. 
Für den Preis angemeldet 

werden die Lehrmeister von 
ihren eigenen Lernenden. 

Eine unabhängige Fachjury 
bewertet die Kandidaten. Sie 

wählt drei Nominierte aus und 
besucht diese an ihren Ar-
beitsorten, um sich einen  

eigenen Eindruck von deren 
Qualitäten als Ausbildner zu 
machen. Mit diesem Verfah-

ren wird dem Anspruch an 
Glaubwürdigkeit, Unabhän-

gigkeit und Transparenz 
Rechnung getragen.  

Das Staatssekretariat für  
Bildung, Forschung und Inno-

vation SBFI hat dem Preis  
dafür das Prädikat «100 Pro-

zent Qualität» verliehen. 

Das sind die besten Lehrmeister des Jahres: Christoph Jenzer, Miriam de Melo, René Kaufmann und Urs Köppel.  Z VG
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Impressionen von der Preisverleihung

1   Die Zukunftsträger-Trophäen sind 
für jeden Beruf individuell gestaltet 
worden.
2   Urs Köppel erklärt der Moderatorin 
Mona Vetsch, was ihn am Ausbilden 
junger Berufsleute besonders 
fasziniert. Er und sein Team haben 
schon über 90 Lernende ausgebildet.  
3   Der Freestyle-Rapper Knackeboul 
gibt den Gästen einen Einführungs-
kurs ins Beatboxen. 
4   Mona Vetsch stellt die Jury vor und 
interviewt kurz den Jurypräsidenten 
Georges Knecht.
5   Michael  Bach (Firma Ceco) und 
Marco Kaufmann, Marketing Manager 
der Hotel & Gastro Union, geniessen 
den Abend. 

6   Verschiedenste vegetarische und 
fleischhaltige Häppchen wurden beim 
reichhaltigen Stehdinner serviert. 
Zubereitet wurden sie unter anderem 
von den letztjährigen Zukunftsträgern.
7   Christoph Jenzer und Beat 
Wüthrich halten nicht nur die Trophäe, 
sondern vor allem auch das Metzger-
handwerk hoch. 
8   Jörg Baumann und Eric von Graefe, 
Geschäftsleitungsmitglieder der 
Bischofszell Nahrungsmittel AG, 
freuen sich über den rundum 
gelungenen Anlass. 
9   Mona Vetsch im Gespräch mit den 
Gastgebern des Abends Casimir 
Platzer, Präsident Gastrosuisse, und 
Eric von Graefe.

 1

 2

 4

 5  6

 9

 8

 7

 3

Dass Gastgewerbler zu feiern wissen, haben sie am 19. September im  
«Kaufleuten» in Zürich wieder einmal bewiesen. Hier die Bilder von der 
grossen Zukunftsträger-Party – auf, vor und neben der Bühne.
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RENÉ KAUFMANN 
CATÉGORIE: CUISINIER
Annoncé par Luca Mühlethaler

«C’est le meilleur dont on puisse rêver, déclare Luca Mühlenthaler à propos de René 
Kaufmann, son maître d’apprentissage officiant au restaurant Rössli d’Illnau (ZH). C’est 
un homme patient, engagé et à l’écoute de ses apprentis, et je peux dire que son en-
thousiasme pour le métier de cuisinier est tout à fait contagieux.» Maître d’apprentissage 
par vocation, René Kaufmann a formé entre-temps pas moins de vingt-cinq jeunes chez 
qui il a allumé le feu de sa propre passion. «Il est important qu’ils aient du plaisir à tra-
vailler, et tout aussi essentielles dans ce contexte sont également la bienséance ainsi que 
l’hygiène.»

Le prix «Maître d’apprentissage de l’année 2016» est une magnifique reconnaissance 
pour René Kaufmann qui l’apprécie à sa juste valeur. Ce passionné des fourneaux donne 
aussi le meilleur de lui-même afin de motiver ses apprentis, comme le montre la note 
obtenue par Luca Mühlenthaler dans le cadre de son diplôme de fin d’apprentissage: 
«5,9 pour le volet pratique, c’est absolument remarquable», se réjouit René Kaufmann.

Mais quelle est, au bout du compte, la particularité d’un apprentissage au Rössli? «Ce 
qui est magnifique, c’est qu’on est intégré au sein de l’équipe dès le premier jour», ra-
conte Luca Mühlethaler. «Ceci est important, complète René Kaufmann, car les six premiers 
mois de formation constituent pour la plupart un défi avec beaucoup d’éléments nouveaux 
et de multiples challenges.» Vers la fin de l’apprentissage, René Kaufmann insiste éga-
lement sur l’entraînement en vue de l’examen final. «C’est alors un peu comme avec les 
sportifs d’élite», explique-t-il. Et Luca Mühlethaler de poursuivre: «Mon maître d’appren-
tissage m’a consacré beaucoup de son temps afin de me permettre de m’exercer avec 
lui, c’était absolument génial.»

L’apprenti va rester au Rössli jusqu’à son école de recrues. «Après cela, il pourrait avoir 
sa place réservée au Palace de Gstaad, mais Luca préfère aller voir ailleurs.» Mais où 
donc? «Je souhaite suivre une formation d’ambulancier, dévoile le jeune homme en 
souriant. De quoi attrister René Kaufmann? «Non, car s’il veut faire quelque chose main-
tenant, il faut qu’il se lance, il pourra toujours revenir vers nous par la suite, répond ce 
dernier, satisfait que son apprenti puisse trouver sa voie. Le plus important est toujours 
d’écouter ce que dit son cœur, vous ne trouvez pas?»

Restaurant Rössli, 8308 Illnau, www.roessli-illnau.ch

Etaient aussi nominés ...
• Anja Bühler, Kongress Hotel Seepark Thun, 3602 Thun, www.seepark.ch
• Thierry Fischer, Schloss Binningen, 4102 Binningen, www.schlossbinningen.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.

URS KÖPPEL
CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR
Annoncé par Lukas Keller

A ce jour, il a formé pas moins de 90 personnes aux métiers de boulanger-pâtissier et 
pâtissier-confiseur, et c’est son apprenti Lukas Keller qui l’a inscrit en vue du prix Porteur 
d’avenir – Maître d’apprentissage de l’année. «A mes yeux, ce prix représente une 
reconnaissance toute particulière. D’une part, parce que Lukas Keller m’a inscrit. Il a 
accompli une formation professionnelle de cuisinier. D’autre part, parce que la formation 
me tient à cœur», se réjouit Urs Köppel élu Maître d’apprentissage de l’année.

L’attention qu’Urs Köppel accorde à la formation professionnelle se révèle sous plusieurs L’attention qu’Urs Köppel accorde à la formation professionnelle se révèle sous plusieurs 
aspects. Lui-même rendrait même l’apprentissage professionnel obligatoire s’il était 
président de la Confédération. «Chacun devrait commencer par apprendre un métier où 
on travaille de ses mains. Il se rendrait alors compte de ce que veut dire se faire des am-
poules et gagner son pain à la sueur de son front.» Le propriétaire de la confiserie Köppel, 
à Romanshorn (TG), s’engage lui-même dans le cadre de cours interentreprises et parti-
cipe également à des procédures de qualification. «Dans la mesure du possible, tous les 
professionnels devraient former des apprentis», estime le nouveau lauréat pour qui la 
formation professionnelle est indispensable dans n’importe quel corps de métier.

Le patron attribue ses succès à la fois à ses louanges et à ses remontrances, comme il le 
dit lui-même. Son apprenti Lukas Keller parle plutôt d’exigences et d’encouragements à 
progresser, car c’est seulement lorsque l’apprenti et son maître donnent le meilleur d’eux-
mêmes que le succès sera au rendez-vous. Urs Köppel suit un plan de formation bien 
précis au sein de son entreprise, intégrant ses apprentis aux processus de production. 
Dès la deuxième semaine à l’entreprise, il les amène à assumer certaines responsabilités. 
Puis les exigences augmentent progressivement jusqu’aux figures libres. Il s’agit. autre-
ment dit, de réaliser, en fin de troisième année, la pièce artistique: «C’est là un projet 
magnifique, exigeant à la fois de l’imagination, une planification de l’ensemble et des 
essais à partir de différents ingrédients, une certaine aisance manuelle ainsi que le courage 
de demander de l’aide lorsqu’on ne sait plus trop comment continuer.»

Urs Köppel aimerait bien retrouver sa jeunesse . «Je suis venu au monde quarante ans 
trop tôt, dit-il en rigolant. Aujourd’hui, les connaissances disponibles abondent, ce qui 
n’a jamais été le cas auparavant, et ceux qui ont soif de savoir ont désormais toutes les 
ouvertures dont on peut rêver.» Il ne manque pas de lancer un appel aux enseignants 
pour qu’ils transmettent leur savoir-faire de manière aussi séduisante et revigorante qu’un 
dessert des plus réussis.

Confiserie Köppel AG, 8590 Romanshorn, www.konditorei-koeppel.ch

Etaient aussi nominés ...
• Isabella Frey, Gnädinger am Schaffhauserplatz, 8057 Zürich, www.gnaedingerplatz.ch
• Hermann Woodtli, Brioche, 3422 Kirchberg, www.baeckerei-brioche.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.

RENÉ KAUFMANN URS KÖPPEL

LES LAURÉATS
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CHRISTOPH JENZER 
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE
Annoncé par Beat Wüthrich

Christoph Jenzer de «Jenzer Fleisch und Feinkost AG» à Arlesheim a été élu «Porteur 
d’avenir 2016 – Maître d’apprentissage de l’année» dans la catégorie spécialiste en 
viande. Selon Christoph Jenzer, former des apprentis permet d’assurer l’avenir de son 
propre établissement et de la branche tout entière.

«Lorsque j’ai annoncé Christoph Jenzer, je savais déjà que nous gagnerions», dit Beat 
Wüthrich. Ce qu’il estime chez son maître d’apprentissage, ce sont ses grandes connais-
sances techniques et sa gestion très moderne de l’entreprise. Pour Christoph Jenzer, 
former des apprentis veut dire assurer la relève de la branche. Le prix de «maître d’ap-
prentissage de l’année» est pour lui une confirmation que son entreprise fait partie des 
meilleurs établissements de formation de la branche.

La boucherie de Christoph Jenzer compte 70 collaborateurs et sept apprentis dans dif-
férentes filiales. Il ne peut pas donc pas s’occuper de tous les apprentis lui-même et les 
collaborateurs sont sollicités afin de s’engager aussi en tant que maîtres d’apprentissage. 
«Pour quelques-uns, c’est peut-être un défi, mais cela les sort quelque peu de leur zone 
de confort, surtout en cas d’apprentis exigeants, et j’estime que c’est positif».

Une fois sa formation finie, Beat Wüthrich souhaite reprendre l’entreprise familiale à 
Münchenbuchsee. «Chez Christoph Jenzer, j’apprends une foule de choses, ce qui me 
prépare de façon optimale à l’indépendance. On peut par exemple préparer de délicieux 
plats avec des soi-disant déchets tels que la  poule à bouillon ou encore toutes sortes de 
graisses».

Christoph Jenzer souhaite avant tout que les entreprises spécialisées aient un avenir: 
«En Suisse, chaque semaine une boucherie ferme, je voudrais éviter cela en ayant des 
professionnels bien formés». En outre, son établissement dépend aussi de collaborateurs 
bien formés.

Durant la formation, Christoph Jenzer veille à ce que les apprentis apprennent à connaître 
l’ensemble des secteurs de l’entreprise. Il estime qu’«ils apprennent ainsi à reconnaître 
leurs points forts et leurs faiblesses». Beat Wüthrich apprécie notamment le contact avec 
les clients et le fait de pouvoir leur vendre des produits qu’il a fabriqués lui-même.

Jenzer Fleisch und Feinkost AG, 4144 Arlesheim, www.goldwurst.ch

Etaient aussi nominés ...
• Philip Fässler, Appenzeller Fleisch und Feinkost AG, 9050 Appenzell/Steinegg, 

www.appenzellerfleisch.ch
• Urs Kern, Kern Metzgerei & Spezialitäten, 8755 Ennenda, www.kern-metzgerei.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.

MIRIAM DE MELO
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN RESTAURATION
Annoncé par Angela Selzer

Miriam de Melo déborde d’énergie et respire la joie de vivre. «Je suis quelqu’un de très 
positif et toujours de bonne humeur», déclare la Suissesse de 33 ans dont l’enthousiasme 
pour le moins communicatif gagne également les apprentis du Gasthof zum goldenen 
Sternen de Bâle. La spécialiste en restauration Angela Selzer n’est elle-même pas en reste, 
et a donc inscrit sa maîtresse d’apprentissage dans l’optique du prix Porteur d’avenir.

Mais qu’est-ce que Angela apprécie dans son travail aux côtés de Miriam de Melo ? «Ses 
compétences, sa passion pour son métier ainsi que son écoute.» De plus, sa maîtresse 
d’apprentissage sait très bien comment la calmer dans les situations de stress, aptitude 
au demeurant essentielle aux yeux d’une Miriam de Melo toujours là pour ses protégés, 
que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Les points manquant de clarté font 
régulièrement l’objet d’états des lieux permettant de remettre les choses à plat. «Ceci 
est très important, tant pour les apprentis que pour les formateurs», considère Miriam 
de Melo.

L’apprentissage dans son établissement repose sur trois piliers, à savoir le travail, l’école 
et la sphère privée, et Miriam est en l’occurrence convaincue que ces différents centres 
d’intérêt s’influencent mutuellement et sont déterminants pour un bon équilibre. Elle va 
donc parler individuellement avec chacun de ses apprentis pour mieux les intégrer au 
sein de son équipe. Ces derniers peuvent faire part de leurs idées dans le contexte de 
l’auberge et exécuter de nombreux processus de travail de façon autonome. La variété 
des activités constitue quant à elle un atout supplémentaire: «Tout doit aller vite en 
terrasse, alors qu’un service plus attentionné est de mise dans la cour intérieure. En hiver, 
il faut aussi souvent trancher, filtrer et flamber dans le cadre du service à la carte.»

Et comment l’inscription au prix Porteur d’avenir s’est-elle déroulée? «C’était une réaction 
de vengeance personnelle, raconte Angela en riant. Ma maîtresse d’apprentissage m’avait 
inscrite au championnat du service sans me demander mon avis. J’ai donc pris ma revanche 
en sachant très bien qu’elle allait gagner, car elle est pour moi depuis longtemps ma 
maîtresse d’apprentissage personnelle de l’année.»

Gasthof zum Goldenen Sternen, 4052 Bâle, www.sternen-basel.ch

Etaient aussi nominés ...
• Manuel Baur, Romantik Seehotel Sonne, 8700 Küsnacht, www.sonne.ch
• Martina Pfister, Opernhaus Gastronomie, 8008 Zürich, www.belcanto.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.
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Alle Preisträger 2016 mit ihren Lernenden

Intranet .M

Bina: Ehrung der besten Lehrmeister
23.09.2016 - 15:30 Migros-Gruppe Raphaela Botti

Bereits zum sechsten Mal zeichneten die Bischofszell Nahrungsmittel AG (Bina) und das

GastroJournal vergangene Woche die "Lehrmeister des Jahres" in der Lebensmittelbranche

aus. Für besonderes Engagement in der Berufsbildung erhalten die besten Ausbildner in vier

Kategorien den Titel "Zukunftsträger 2016". Die Bina unterstreicht mit diesem langjährigen

Engagement die Wichtigkeit der handwerklichen Berufsbildung.

Seit 2011 verleihen das GastroJournal und die
Bischofszell Nahrungsmittel AG den Titel
"Zukunftsträger" in den Kategorien Bäcker-Konditor-
Confiseur, Fleischfachmann/-frau, Koch,
Restaurationsfachmann/-frau. Hinter dem Preis steht
die Idee, das Engagement für die handwerkliche
Berufsbildung zu fördern. Denn "Die Lehrmeister,
die unermüdlich und mit grossem Einsatz
Lernende ausbilden und fördern, sind
Grundlage der Qualität des Schweizer
Handwerks", ist Eric von Graefe, Leiter Business
Unit Culinarium bei der Bina, überzeugt.

Das Spezielle an der Auszeichnung zum
"Zukunftsträger: Für den Preis angemeldet werden die Lehrmeister ausschliesslich von ihren
Lernenden. Eine unabhängige Fach-Jury bewertet dann die Kandidaten. Pro Kategorie werden drei
Lehrmeister nominiert, die von der Jury besucht und beurteilt werden. Einer davon wird zum
Lehrmeister des Jahres bestimmt. Mit diesem Verfahren wird dem Anspruch an Glaubwürdigkeit,

1 von 2

Unabhängigkeit und Transparenz bei Nominierung und Juryentscheidung Rechnung getragen. Das
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat dem Preis dafür das Prädikat "100 Prozent
Qualität" verliehen.

SHOW: Impressionen des Verleihungs-Events am 19. September

Medienmitteilung

Source URL: https://intranet.migros.net/de/news/01-unternehmenskommunikation/migros-gruppe/bina-ehrung-der-besten-
lehrmeister
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Spezialausgabe / Edition spéciale  

Jeweils nach den Sommerferien nehmen 
neue Lernende in der Schweizer Wirtschaft 
ihre Arbeit auf. Und damit beginnt für die 
Lehrmeister die Arbeit von vorne: gegensei-
tiges Kennenlernen, Grundsätze vermitteln, 
Arbeitsweisen erklären und vieles mehr. 
 
Mit dem neu angebrochenen Lehrjahr 
kommt nun die Generation Z in die Arbeits-
welt. Sie folgt auf die Generation Y, ausge-
sprochen in Englisch «why», für «warum», 
was auf das charakteristische Hinterfragen 
verweist. Die Sinnsuche dieser Generation 
führte manchen Lehrmeister an die Grenze – 
wie jede Generation vorher das tat und jede 
Generation nachher das tun wird.
 
Charakteristisch für die Generation Z ist, 
dass sie digitale Technologien aus einer 
Selbstverständlichkeit heraus nutzt. Kaum 

eine oder einer hat kein eigenes Facebook-
Profil, teilt Bilder über Snapchat und besitzt 
vielleicht gar einen eigenen Youtube-Kanal. 
Smartphones und Tablets sind der Genera-
tion Z in die  Wiege gelegt.
 
Der aktuelle Generationen-Sprung wird die 
Lehrmeister vor grosse Herausforderungen 
stellen – und sie werden das erfolgreich 
meistern, davon bin ich überzeugt. Gera-
de die Lehrmeister sind das Bindeglied zur 
Zukunft, sie formen den Nachwuchs. Im 
Schulterschluss zwischen den Betrieben, der 
Schule und weiteren Partnern entsteht das 
Schweizer Erfolgsmodell der dualen Bildung. 
Und dank der Durchlässigkeit des Bildungs-
systems ist auch Erfolg mit einer Attest-Lehre 
möglich. Danach steht der Weg grundsätz-
lich allen offen bis hin zu den höchsten aka-
demischen Weihen.

An den Lehrmeistern liegt es jeweils, den 
Nachwuchs zu fördern und zu fordern: mit 
Zuckerbrot und Peitsche. Und die Lernen-
den wissen das durchaus zu schätzen. Sonst 
würden sie nicht ihre Lehrmeister für den 
Titel «Zukunftsträger – Lehrmeister des Jah-
res» vorschlagen. In diesem Sinne danke ich 
allen Lernenden, dass sie ihren Lehrmeister 
der Fachjury vorgeschlagen haben; und der 
Fachjury, dass sie aus den Vorschlägen die 
Lehrmeister des Jahres kürten; und allen 
Lehrmeistern, dass sie sich täglich für den 
Nachwuchs einsetzen.

Marco Moser, Chefredaktor GastroJournal

ZUKUNFTSTRÄGER 2016 –  

WIR GRATULIEREN DEN LEHRMEISTERN DES JAHRES!

Urs Köppel – Bäcker-Konditor-Confiseur

Christoph Jenzer – Fleischfachmann

René Kaufmann – Koch

Miriam de Melo – Restaurationsfachfrau

22. September / 22 septembre 2016 Nr. / N° 38

FEUER FÜR DAS  
GEWERBE ENTFACHEN



90 Lernende als Bäcker-Konditoren und 
Konditoren-Confiseure hat Urs Köppel bis-
lang ausgebildet. Sein Lernender Lukas 
Keller hat ihn für den Preis des Zukunfts-
trägers angemeldet. «Der Preis ist für mich 
eine besondere Wertschätzung. Einerseits 
weil mich mit Lukas Keller ein gestandener 
Berufsmann und gelernter Koch anmeldete 
und andererseits weil die Ausbildung meine 
Herzensangelegenheit ist», freut sich der 
Lehrmeister des Jahres, Urs Köppel.
 
Wie wichtig Köppel die Berufsbildung ist, 
zeigt sich verschiedenenorts. Wäre er Prä-
sident der Schweiz, würde er die Berufs-
lehre für alle obligatorisch erklären: «Jeder 
soll zuerst einen Beruf lernen, damit jeder 
spürt, wie sich Schwielen an den Händen 
anfühlen und damit jeder weiss, woher der 
Franken kommt.» Selber engagiert sich der 
Inhaber der Romanshorner Confiserie Köp-
pel in überbetrieblichen Kursen oder nimmt 
Qualifikationsverfahren ab. «Alle Berufs-
leute sollen nach seinen Möglichkeit Ler-
nende ausbilden», empfindet Köppel die 
Berufsbildung als Pflicht am Berufsstand.
 
Seinen Erfolg in der Ausbildung Lernender 
führt Köppel auf «Lob und Tadel» zurück, 
wie er selbst sagt. Sein Lernender Lukas 
Keller spricht von «fördern und fordern». 
Nur wenn Lernender und Lehrmeister ihr 
Bestes in die Arbeit geben, stelle sich Er-
folg ein. Köppel verfolgt in seinem Betrieb 
einen klaren Ausbildungsplan. Ab der zwei-
ten  Arbeitswoche sind die Lernenden im 
Produktionsprozess integriert und über-
nehmen dort Verantwortung. Die Anforde-
rungen steigen mit dem Fortschreiten der 
Lehre bis zur Kür, dem Schaustück am Ende 
der 3-jährigen Ausbildung: «Als Projekt ist 

das Schaustück super. Es erfordert Ideen, 
Planung, pröbeln mit unterschiedlichen Zu-
taten, handwerkliches Geschick und den 
Mut,  andere zu fragen, wenn man selber 
nicht weiterkommt.»

Urs Köppel selber wäre gerne nochmals 
jung. «Ich bin 40 Jahre zu früh auf die Welt 
gekommen», sagt er lachend. «Heute ist 
das Wissen so  saftig vorhanden wie nie zu-
vor. Wissensdurstige haben heutzutage alle 
Möglichkeiten der Welt.» Bleibt einzig seine 
Aufforderung an die Lehrer, das Wissen so 
erfrischend und attraktiv rüber zu bringen 
wie ein gelungenes Dessert.

Confiserie Köppel AG, 8590 Romanshorn
www.konditorei-koeppel.ch

Nominiert waren auch ...
•    Isabella Frey, Gnädinger am  

Schaff hauserplatz, 8057 Zürich,  
www.gnaedingerplatz.ch

•  Hermann Woodtli, Brioche, 3422 
 Kirchberg, www.baeckerei-brioche.ch

DIE PREISTRÄGER

URS KÖPPEL
BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR
Angemeldet durch den Lernenden Lukas Keller

CHRISTOPH JENZER
FLEISCHFACHMANN / FRAU
Angemeldet durch den Lernenden Beat Wüthrich

Die Metzgerei von Christoph Jenzer be-
schäftigt 70 Mitarbeitende und sieben Ler-
nende in verschiedenen Filialen. Deshalb sei 
es ihm nicht möglich die Lernenden selber 
zu betreuen. Die Mitarbeitenden in den Ab-
teilungen müssten sich auch als Lehrmeister 
engagieren. «Das ist für manche vielleicht 
eine Herausforderung, aber es holt sie, vor 
allem bei anspruchsvollen Lernenden, et-
was aus der Komfortzone und das erachte 
ich als positiv», erklärt Christoph Jenzer.

«Als ich Christoph Jenzer zum Zukunfts-
träger angemeldet habe wusste ich schon, 
dass wir gewinnen würden», sagt Beat 
Wüthrich. Er schätzt an seinem Lehrmeis-
ter dass er ein grosses Fachwissen hat und 
seinen Betrieb sehr fortschrittlich führt. Für 
Christoph Jenzer bedeutet das Ausbilden 
von Lernenden, dass der Nachwuchs in der 
Branche und im eigenen Betrieb gesichert 
ist. Und der Preis «Lehrmeister des Jahres» 
ist für ihn die Bestätigung, dass sein Betrieb 
zu den besten Ausbildungsbetrieben in der 
Branche gehört

Beat Wüthrich möchte nach dem Abschluss 
seiner Ausbildung den elterlichen Betrieb 
in Münchenbuchsee übernehmen. «Bei 
 Christoph Jenzer lerne ich sehr viel, was 
mich optimal auf die Selbständigkeit vorbe-
reitet.» So zum Beispiel, dass man mit ver-
meintlichen Abfallprodukten wie Suppen-
hühnern oder allen Arten von Fett tolle 
Sachen herstellen könne. 

Christoph Jenzer ist es ein grosses Anliegen, 
dass Fachgeschäfte eine Zukunft haben. 
«Wöchentlich schliesst in der Schweiz eine 
Metzgerei, dem möchte ich mit gut aus-
gebildeten Fachleuten entgegenwirken.» 

Ausserdem sei er in seinem Betrieb auf gut 
ausgebildete Mitarbeitende angewiesen.

Bei der Ausbildung legt er grossen Wert 
darauf, dass die Lernenden alle Bereiche 
des Betriebes kennen lernen. «So lernen 
sie auch ihre Stärken und Schwächen ken-
nen.» Beat Wüthrich, schätzt zum Beispiel 
den Kontakt zu den Kunden am meisten 
und dass er ihnen die selber produzierten 
Produkte verkaufen kann.

Jenzer Fleisch und Feinkost AG, 
4144 Arlesheim, www.goldwurst.ch

Nominiert waren auch ...
•    Philip Fässler, Appenzeller Fleisch und 

Feinkost AG, 9050 Appenzell/Steinegg, 
www.appenzellerfleisch.ch

•     Urs Kern, Kern Metzgerei & Spezialitäten, 
8755 Ennenda, www.kern-metzgerei.ch
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«Er ist der beste Lehrmeister, den man sich 
wünschen kann», sagt Luca Mühlethaler 
über René Kaufmann, Gastgeber des Res-
taurant Rössli Illnau. Denn er sei geduldig, 
engagiert und gehe auf seine Lernenden 
ein. «Zudem ist seine Begeisterung für 
den Kochberuf ansteckend.» Kaufmann 
ist Lehrmeister aus Leidenschaft, hat in-
zwischen 25 Lernende ausgebildet und bei 
jedem einzelnen Feuer fürs Gewerbe ent-
facht: «Mir ist wichtig, dass sie Freude am 
Beruf entwickeln – essenziell sind für mich 
zudem Anstand und Hygiene.»

Der Preis «Lehrmeister des Jahres 2016» ist 
für Kaufmann eine wunderschöne Aner-
kennung, «die ich sehr schätze». Dass der 
passionierte Koch seinen Lernenden guttut, 
zeigt sich auch an der Lehrabschluss-Note 
von Luca Mühlenthaler: «5,9 beim prakti-
schen Teil, das ist ein Wahnsinn», freut sich 
Kaufmann.

Was die Lehre im Rössli auszeichnet? «Das 
Tolle ist, dass du als Lernender vom ersten 
Tag an in das Team integriert bist», erzählt 
Mühlethaler. «Das ist mir ganz wichtig», 
ergänzt Kaufmann. Gerade das erste halbe 
Jahr sei für die meisten eine Herausforde-
rung, «weil vieles neu und herausfordernd 
ist». Wert legt Kaufmann zudem am Ende 
der Lehre auf die Trainings vor der Ab-
schlussprüfung. «Das ist wie Spitzensport», 
betont er und Luca führt weiter aus: «Es 
war einfach genial, wie sich mein Lehrmeis-
ter Zeit genommen hat, mit mir zu üben.»

Bis zum Militär wird Mühlethaler noch im 
Rössli bleiben. «Danach hätte er eine Frei-
karte ins Palace Gstaad, aber Luca zieht es 

wo anders hin.» Wohin? «In die Ausbildung 
zum Rettungssanitäter», er schmunzelt. Ob 
ihn, Kaufmann, das nicht traurig stimme? 
«Nein», sagt er, «wenn er das jetzt machen 
will, dann muss er es machen – und da-
nach kann er immer noch zurückkehren». 
Letztlich mache es ihn glücklich, wenn Luca 
glücklich werde. «Denn am wichtigsten ist 
es immer, auf das eigene Herz zu hören. 
Nicht?»

Restaurant Rössli, 8308 Illnau
www.roessli-illnau.ch

Nominiert waren auch ...
•  Anja Bühler, Kongress Hotel Seepark, 

Thun, 3602 Thun, www.seepark.ch
•  Thierry Fischer, Schloss Binningen, 4102 

Binningen, www.schlossbinningen.ch

Wer Miriam de Melo kennenlernt, spürt 
sofort ihre Energie und Lebensfreude. «Ich 
bin eine sehr positive und aufgestellte Per-
son», sagt die 33-jährige Schweizerin. Mit 
ihrer Einstellung reisst sie ihre Lernenden 
im Gasthof zum Goldenen Sternen in Ba-
sel mit, darunter die Restaurationsfachfrau 
Angela Selzer. Sie hat ihre Lehrmeisterin 
für den Zukunfts träger-Preis angemeldet. 

Was Angela an der Arbeit mit Miriam de 
Melo schätzt? «Dass sie Fachkompetenz, 
Leidenschaft für den Beruf und ein offenes 
Ohr besitzt.» Zudem könne ihre Lehrmeis-
terin sie in stressigen Situationen gut be-
ruhigen. Ebendies ist Miriam de Melo sehr 
wichtig: Egal, ob beruflich oder privat – sie 
ist für ihre Schützlinge da. Unklarheiten 
werden in regelmässigen Standortgesprä-
chen aus dem Weg geräumt. «Das finde 
ich sowohl für den Lernenden als auch für 
den Ausbildner sehr wichtig», meint de 
Melo.

Die Lehre im Gasthof zum Goldenen Ster-
nen basiert auf drei Säulen: Arbeit, Schule 
und Privat. Miriam de Melo ist überzeugt, 
dass diese Schwer punkte sich gegenseitig 
beeinflussen und eine gute Balance wich-
tig ist. Deswegen geht sie auf jeden Ler-
nenden einzeln ein und integriert ihn ins 
Team: So dürfen sie im Goldenen Sternen 
ihre Ideen einbringen und viele Arbeitsab-
läufe selbständig durchführen. Die Vielfalt 
im Betrieb ist ein weiterer Pluspunkt: «Auf 
der Terrasse muss alles schnell gehen, im 
Innenhof ist wiederum gehobener Ser-
vice gefragt. Im Winter wird zudem im à 
la  Carte-Service häufig tranchiert, filetiert 
oder flambiert.»

Und wie kam es zur Anmeldung für den 
Zukunftsträger-Preis? «Das war eine Ra-
cheaktion», erzählt Angela lachend: «Mei-
ne Lehrmeisterin hat mich ungefragt für 
die Service-Meisterschaft angemeldet. 
Also habe ich mich revanchiert. Ich wuss-
te, dass sie gewinnen würde – denn sie ist 
schon lange meine persönliche Lehrmeis-
terin des Jahres.»

Gasthof zum Goldenen Sternen
4052 Basel, www.sternen-basel.ch

Nominiert waren auch ...
•    Manuel Baur, Romantik Seehotel Sonne, 

8700 Küsnacht, www.sonne.ch
•  Martina Pfister, Opernhaus Gastronomie, 

8008 Zürich, www.belcanto.ch

RENÉ KAUFMANN 
KOCH
Angemeldet durch den Lernenden Luca Mühlethaler 

MIRIAM DE MELO
RESTAURATIONSFACHMANN/FRAU
Angemeldet durch die Lernende Angela Selzer
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Fleischfachmann 
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Manfred Roth
Leiter Hotellerie Unispital Basel 
Buchautor (Küche der Emotionen) 
Dipl. Business Coach

Markus Blättler
Eidg. dipl. Berufsschullehrer
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Küchenchefin im Hotel Hof Weissbad
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Thomas Christen
Gastgeber Restaurant Landhaus Liebefeld
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Restaurationsfachfrau 
Geschäftsführerin Rest. Goldenes Schäfli, 
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Die Lehrmeister müssen von ihren Lehrlin-
gen angemeldet werden. Dafür gibt es, 
unter anderen, zwei wichtige Gründe: Ers-
tens würden sich viele Lehrmeister, die von 
der Jury gefunden werden möchten, nie-
mals selbst anmelden und zweitens ist das 
Anmeldeprozedere auf dem einfachsten 
 Nenner standardisiert und damit für alle 
gleich. Zudem ist die Anmeldung selbstver-
ständlich bedingungsfrei und kostenlos. Der 
eigentliche Juryprozess beginnt nach der 
Anmeldung und gliedert sich in vier Schritte.

Ausschreibung: 
Die Ausschreibung erfolgt jeweils in allen 
Partnermedien, Berufsschulen und Websei-
ten. Sobald der Lernende seinen Lehrmeister 
angemeldet hat, wird eine Datenbank des 
Lehrmeisters eingerichtet. Der Lehrmeister 
erhält den Auftrag, einen Fragebogen aus-
zufüllen. Diese Detail- und Basis-Infos stehen 
der Jury zur Beurteilung zur Verfügung.

Auswahl der Nominierten:
Über ein detailliertes Beurteilungsraster be-
urteilt die Jury anhand aller gesammelten 
und zusammengetragenen Daten und Infos 
alle Lehrmeister. Aus diesem Verfahren gehen 
die 3 Nominierten pro Kategorie hervor.

Persönlicher Besuch: 
Die Nominierten werden von Jurymitglie-
dern und Trägerschaft besucht. Bei dem Be-
sichtigungs- und Gesprächstermin vor Ort, 
bei dem auch der Lehrling anwesend ist, 
werden mittels der zusammengetragenen 
Daten das Interview mit dem Lehrlingsaus-
bildner geführt und Gesamteindrücke fest-
gehalten. 

Jurysitzungen: 
Anhand der nun vollständigen Dossiers be-
urteilen die Mitglieder der Jury zusammen 
die Nominierten und bestimmen die Preis-
träger, die die Auszeichnung «Zukunfts-
träger – Lehrmeister des Jahres» erhalten 
werden.

Impressum

Eine Preisverleihung im Besitz von:

HAUPTSPONSOREN SPONSOREN

PATRONAT

MEDIENPARTNER

PARTNER

HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG

Peter Galli
Ausbildungschef SBKV
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den Namen seiner Herkunft. Das 
wiederum hat Tücken. «Féchy 
kostet im Grossverteiler zwi-
schen 4 und 28 Franken die Fla-
sche», sagt Raymond Paccot, Win-
zer in Féchy. «Alle Flaschen tra-
gen das AOC-Gütesiegel. Dieses 
erlaubt im Fall von Féchy, dass 
nur 85 Prozent des Inhalts aus der 
Gemeinde stammen müssen.»

Das passt den selbstkeltern-
den Winzern nicht. Vergangenen 
Mittwoch stellten sie deshalb auf 
dem Bundesplatz 400 Chasselas- 

Reben auf. Damit lancierten sie 
die Marke «Féchy Vignoble 
Classé». Wo Féchy draufsteht, soll 
in Zukunft nur Féchy drin sein. 
Denn sortenrein vinifiziert, sind 
die besten Crus  magische Elixiere.

Mit zunehmender Reife bildet sich 
eine grossartige Aromenvielfalt

Es ist schade um jede Flasche 
Chasselas, die bereits im Produk-
tionsjahr getrunken wird. Denn 
sein volles Potenzial erreicht die-

Aus heimischen Chasselas-Trauben entstehen beste Schweizer Weine. Z VG

Chasselas ist viel mehr als 
nur ein Wein zum «Aperöle»
Schweizer Chasselas-Weine 
bringen den Geschmack 
ihrer Herkunft, das Terroir, 
ins Glas. Genau das suchen 
Weinexperten und -liebha-
ber rund um den Globus.

Die Romands trinken ihn jung, 
am liebsten leicht prickelnd zum 
Aperitif. Die Deutschschweizer 
schauen zu und fragen sich, was 
am neutralen Wein so toll sein 
soll. Und ausländische Kenner 
verstehen nicht, weshalb das biss-
chen Säure, das die Trauben mit-
bringen, im Keller abgebaut und 
der Wein kohlensäurehaltig abge-
füllt wird. Plakativ dargestellt, 
zeigt dies das Schweizer Ver-
ständnis von Chasselas auf. Dabei 
darf man hierzulande stolz auf 
den heimischen Chasselas sein.

Die unverkennbare Rebsorte 
ergibt ein magisches Elixier

Die historische Spurensuche so-
wie DNA-Analysen haben erge-
ben, dass die Chasselas-Rebe ur-
sprünglich aus der Genfersee- 
region stammt. Weltweit als Ta-
feltraube angebaut, wird sie vor 
allem in der Romandie – haupt-
sächlich im Kanton Waadt – zu 
Wein gekeltert. Dieser trägt dann 

M
eh

r I
nf

or
m

at
ion

en
 un

te
r:

ww
w.

vin
s-v

au
do

is.
co

m

ser erst nach zwei bis drei Jahren. 
Kenner wissen, dass Gewächse 
aus guten Jahrgängen wie dem 
2015er ein grosses Reifepotenzial 
besitzen. Nach zehn oder zwanzig 
Jahren im Keller verändert Chas-
selas sein Aromaprofil von Grund 
auf. Honig, Karamell, reife 
Früchte, getrocknete Aprikose, 
Zimt, milder Curry, Haselnuss, 
geröstete Mandeln oder Unter-
holz und Trüffel sind die Aromen.

Dekantiert entfalten solche 
Chasselas ihren Zauber und eröff-
nen ungeahnte Perspektiven, die 
Spitzenköche und Gastronomen 
ins Schwärmen bringen. Jérôme 
Aké Béda vom Restaurant de 
l’Onde in St-Saphorin sagt: «Le 
Chasselas n’a peur de rien – Chas-
selas-Wein fürchtet nichts.» So 
serviert Aké Béda mineralisch- 
würzigen Yvorne zu glasiertem 
Schweinebauch vom Grill.

Abhängig von Terroir und 
Jahrgang zeigt der Chasselas zahl-
reiche unterschiedliche Charak-
tere. Floral passt er zu Fischen aus 
Seen und Flüssen, etwas würziger 
unterstreicht er die Aromen von 
Meeresfisch und seine leichten 
Jodnoten harmonieren mit Aus-
tern oder Hummer. Mit Geflügel 
und Kalbfleisch ergeben sich er-
staunliche Allianzen. Hochgenuss 
bilden zehnjähriger Chasselas mit 
gereiftem Greyerzer Käse.

Noch kosten «Grand Cru»- 
Chasselas nur 15 bis 25 Franken. 
So viel Klasse für so wenig Geld ist 
einzigartig – weltweit.

In Japan ein Geheimtipp: 
Waadtländer Chasselas zu Sushi

Mehrere Organisationen engagie-
ren sich, um das Image des Chas-
selas zu verbessern. Allen voran 

das Office des Vins Vaudois. Des-
sen Message hat Japan erreicht. 
So gilt Waadtländer Chasselas in 
Tokio und Kyoto als Geheimtipp 
zu Sushi. Bis in St. Galler Restau-
rants selbstverständlich eine Fla-
sche Chasselas empfohlen wird, 
ist es aber noch ein langer Weg. 
Ihn verkürzen, soll das Faltblatt 
«In Chasselas Veritas» mit span-
nenden Informationen über Rebe 
und Wein, das dieser Ausgabe der  
Hotellerie Gastronomie Zeitung 
beiliegt. GA B RI EL TI N GU ELY

Filmtipp

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit «Chasselas Forever» ist 

dem Waadtländer Filme- 
macher Florian Burion ein 

grossartiges Werk gelungen. 
2015 erschienen und bereits 

mehrfach ausgezeichnet, stellt 
die Dokumentation neueste 

naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse den historischen 
Daten und DNA-Studien an 
dieser Rebsorte gegenüber. 
Dies mit Bildern von ausser-
gewöhnlicher Qualität und 

Zeitrafferaufnahmen. 
 

Der Dokumentarfilm auf DVD 
in französischer, deutscher 

und englischer Sprache ist für 
20 Franken erhältlich bei: 
www.chasselasforever.ch

Wer Miriam de Melo kennenlernt, spürt sofort ihre 

Energie und Lebensfreude. «Ich bin eine sehr posi tive 

und aufgestellte Person», sagt die 33-jährige Schwei-

zerin. Mit ihrer Einstellung reisst sie ihre Lernenden 

im Gasthof zum Goldenen Sternen in Basel mit, da-

runter die Restaurationsfachfrau Angela Selzer. Sie 

hat ihre Lehrmeisterin für den Zukunfts träger-Preis 

angemeldet. 

Was Angela an der Arbeit mit Miriam de Melo 

schätzt? «Dass sie Fachkompetenz, Leidenschaft für 

den Beruf und ein offenes Ohr besitzt.» Zudem  könne 

ihre Lehrmeisterin sie in stressigen Situationen gut 

be ruhigen. Ebendies ist Miriam de Melo sehr wichtig: 

Egal, ob beruflich oder privat – sie ist für ihre Schütz-

linge da. Unklarheiten werden in regelmässigen 

Standortgesprächen aus dem Weg geräumt. «Das 

finde ich sowohl für den Lernenden als auch für den 

Ausbildner sehr wichtig», meint de Melo.

Die Lehre im Gasthof zum Goldenen Sternen basiert 

auf drei Säulen: Arbeit, Schule und Privat. Miriam de 

Melo ist überzeugt, dass diese Schwer punkte sich 

gegenseitig beeinflussen und eine gute Balance 

wichtig ist. Deswegen geht sie auf jeden Lernenden 

einzeln ein und integriert ihn ins Team: So dürfen sie 

im Goldenen Sternen ihre Ideen einbringen und 

viele Arbeitsabläufe selbständig durchführen. Die 

Vielfalt im Betrieb ist ein weiterer Pluspunkt: «Auf 

der Terrasse muss alles schnell gehen, im Innenhof 

ist wiederum gehobener Service gefragt. Im Winter 

wird zudem im à la  Carte-Service häufig tranchiert, 

filetiert oder flambiert.»

Und wie kam es zur Anmeldung für den Zukunfts-

träger-Preis? «Das war eine Racheaktion», erzählt 

Angela lachend: «Meine Lehrmeisterin hat mich 

ungefragt für die Service-Meisterschaft angemeldet. 

Also habe ich mich revanchiert. Ich wusste, dass sie 

gewinnen würde – denn sie ist schon lange meine 

persönliche Lehrmeisterin des  Jahres.»

Gasthof zum Goldenen Sternen, 4052 Basel, 

www.sternen-basel.ch

Nominiert waren auch ...
•    Manuel Baur, Romantik Seehotel Sonne,  

8700 Küsnacht, www.sonne.ch
•  Martina Pfister, Opernhaus Gastronomie,  

8008 Zürich, www.belcanto.ch

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.

MIRIAM DE MELO
LEHRMEISTERIN DES JAHRES
KATEGORIE: RESTAURATIONSFACHMANN/FRAU
Angemeldet durch die Lernende Angela Selzer
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Le chasselas chasse large
Evangéliser les œnophiles 
jusqu’à Paris, tel est le pari 
que s’est lancé l’Association 
de la promotion du chasse-
las, dont le fait d’armes 
principal est le Mondial du 
Chasselas.

Organisée au Château d’Aigle, la 
cinquième édition du Mondial du 
Chasselas s’est déroulée ce prin-
temps, avec une généreuse distri-
bution de médailles aux plus méri-
tants. Une quarantaine de ces vins 
se sont retrouvés en dégustation 
libre et en master class, le 8 sep-
tembre au siège de l’Organisation 
internationale de la vigne et du vin 
(OIV), dans la capitale française. 

Coopérative, «grandes mai-
sons», domaines en mains pu-
bliques et vignerons-encaveurs se 
sont présentés pêle-mêle. A l’ex-
ception de la coopérative Uvavins, 
tenante du titre de meilleur chas-
selas du Mondial, avec le Morges 
Vieilles Vignes 2015, aucun 
membre de l’élite d’une douzaine 
de domaines vaudois réunis sous 
la bannière d’Arte Vitis n’avait 
fait le déplacement de Paris. Mais, 
au cœur de Lavaux, à Grandvaux, 
trois jours plus tard, cet aréopage 
de vignerons cooptés, où la relève 
pointe le bout de son nez, conviait 
sommeliers et journalistes à me-
surer les différences qui caracté-
risent non pas le chasselas, mais 
les vins blancs issus de ce cépage, 

première variété blanche cultivée 
en Suisse (derrière le pinot noir).

Une recette inéluctable

A parcourir le carnet de dégusta-
tion de l’événement parisien, la 
«recette» du chasselas paraît iné-
luctable. Elle se résume, en cave, à 
quatre opérations: le débourbage 
du moût, la fermentation alcoo-
lique (la «malo») à basse tempé-
rature, le passage par la deuxième 
fermentation, la malolactique, et 
l’élevage sur «fines lies». Grandes 
ou petites caves procèdent de la 
même manière, avec quelques 
nuances. De quoi donner raison à 
Raymond Paccot, le vigneron de 
Féchy, chancelier de l’Académie 
internationale du vin, qui affirme 

que, pour lui, l’élément principal 
d’un vin est le terroir, devant le vi-
gneron et, enfin, le cépage.

Reste à traduire ce terroir en 
liquide! Le chantier est vaste: la 
monoculture du chasselas s’est 
longtemps accommodée de la 
«haute sélection» la plus produc-
tive  la taille en «gobelet», non 
mécanisable, a cédé sa place à la 
culture sur fil, en cordon ou Guyot, 
etc. Arte Vitis s’est attaché, cette 
fois, à mettre l’accent sur le travail 
en cave. Avec des années chaudes, 
à l’acidité basse, la «malo» ne 
s’impose plus. Certains, comme 
Vincent Chollet, au Domaine Mer-
metus, à Villette, y ont renoncé, 
en 2015, sur tous les vins blancs, 
chasselas compris. D’autres, 
comme les Cruchon père et fille, 

Le cépage suisse emblématique est parti à l’assaut de Paris à la faveur d’une 
opération organisée par l’Association de la promotion du chasselas.  K E YSTO N E
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Raoul et Catherine, à Echichens, 
travaillent sur la «turbidité» des 
moûts. Dans les années 1970, le 
débourbage drastique a permis 
d’éviter des faux goûts. C’était 
avant les fermentations sous 
contrôle dans des caves et cuves 
réfrigérées. En partant d’un moût 
plus trouble, le vin garde du tonus, 
de la «tension», maître-mot de la 
dégustation d’aujourd’hui.

Un supplément d’âme

D’autres, comme Pierre-Luc Ley-
vraz, l’orfèvre des Blassinges, à 
Chexbres, prennent des risques, 
avec des fermentations lentes et 
longues, surveillées quotidienne-
ment. Pour éviter d’imparables dé-
viations, les levures industrielles 
s’imposent. La macération pelli-
culaire du chasselas avant fermen-
tation à froid n’existe pas: «On se 
prive du contact entre la vigne et la 
cave», constate Basile Monachon, 
de Rivaz. D’autres tentent de su-
blimer le chasselas par un élevage 
en barrique: l’expérience, malgré 
tout le doigté des éleveurs, tourne 
court. Mieux vaut l’amphore, œuf 
en ciment naturel (magnifique 
Ovaille, 1er Grand Cru d’Yvorne, 
de Hammel) ou en polyéthylène 
(bluffant Terres Rouges de Chris-
tian Dugon, de Bofflens), pour éle-
ver le chasselas et en affirmer les 
angles plutôt que de les gommer, 
comme l’œnologie moderne l’a fait 
ces cinquante dernières années. 
Et qu’ajoute le pétillant du gaz car-
bonique au vin? Des dégustateurs, 
à Paris, ont rejeté cet élément que 
des œnologues, comme Bernard 
Cavé, du Clos du Crosex Grillé, à 
Aigle, estiment un supplément si-
non d’âme, du moins de fraîcheur, 
au chasselas… PI ER R E TH O M A S

Hôtel historique 
transformé
L’hôtel historique Bella Lui à 
Crans-Montana (VS) ferme ses 
portes après 85 ans d’histoire. Sa 
réouverture est prévue pour juin 
2017 sous la forme d’une auberge 
de jeunesse. Coût de l’opération: 
quatre millions de francs environ. 
Son nouveau propriétaire, la Fon-
dation suisse pour le tourisme, 
exécutera les travaux selon les 
contingences de la protection des 
monuments historiques, explique 
son directeur René Dobler. ( ATS)

Féchy s’invite sur 
la place Fédérale 
Un vignoble éphémère a recou-
vert la place Fédérale à Berne mer-
credi dernier. Afin de sensibili-
ser les parlementaires et le public, 
une quinzaine de vignerons de Fé-
chy (VD) ont installé 400 plants 
de chasselas devant le Palais fédé-
ral dès l’aube. Parmi les politiciens 
qui se sont arrêtés: Guy Parmelin, 
lui-même viticulteur avant d’en-
trer au Conseil fédéral. ( ATS)

WWW.PORTEURDAVENIR.CH

Miriam de Melo déborde d’énergie et respire la joie de 

vivre. «Je suis quelqu’un de très positif et toujours de 

bonne humeur», déclare la Suissesse de 33 ans dont 

l’enthousiasme pour le moins communicatif gagne éga-

lement les apprentis du Gasthof zum goldenen Sternen 

de Bâle. La spécialiste en restauration Angela Selzer n’est 

elle-même pas en reste, et a donc inscrit sa maîtresse 

d’apprentissage dans l’optique du prix Porteur d’avenir.

Mais qu’est-ce que Angela apprécie dans son travail aux 

côtés de Miriam de Melo ? «Ses compétences, sa passion 

pour son métier ainsi que son écoute.» De plus, sa maî-

tresse d’apprentissage sait très bien comment la calmer 

dans les situations de stress, aptitude au demeurant es-

sentielle aux yeux d’une Miriam de Melo toujours là pour 

ses protégés, que ce soit sur le plan professionnel ou 

personnel. Les points manquant de clarté font régulière-

ment l’objet d’états des lieux permettant de remettre  

les choses à plat. «Ceci est très important, tant pour  

les apprentis que pour les formateurs», considère Miriam 

de Melo.

L’apprentissage dans son établissement repose sur trois 

piliers, à savoir le travail, l’école et la sphère privée, et 

Miriam est en l’occurrence convaincue que ces différents 

centres d’intérêt s’influencent mutuellement et sont 

déterminants pour un bon équilibre. Elle va donc parler 

individuellement avec chacun de ses apprentis pour mieux 

les intégrer au sein de son équipe. Ces derniers peuvent 

faire part de leurs idées dans le contexte de l’auberge et 

exécuter de nombreux processus de travail de façon 

autonome. La variété des activités constitue quant à elle 

un atout supplémentaire: «Tout doit aller vite en terrasse, 

alors qu’un service plus attentionné est de mise dans la 

cour intérieure. En hiver, il faut aussi souvent trancher, 

filtrer et flamber dans le cadre du service à la carte.»

Et comment l’inscription au prix Porteur d’avenir s’est-elle 

déroulée? «C’était une réaction de vengeance person-

nelle, raconte Angela en riant. Ma maîtresse d’appren-

tissage m’avait inscrite au championnat du service sans 

me demander mon avis. J’ai donc pris ma revanche en 

sachant très bien qu’elle allait gagner, car elle est pour 

moi depuis longtemps ma maîtresse d’apprentissage 

personnelle de l’année.»

Gasthof zum Goldenen Sternen, 4052 Bâle, 

www.sternen-basel.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Manuel Baur, Romantik Seehotel Sonne,  

8700 Küsnacht, www.sonne.ch
•  Martina Pfister, Opernhaus Gastronomie,  

8008 Zürich, www.belcanto.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.

MIRIAM DE MELO
MAÎTRESSE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE 
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN RESTAURATION
Annoncé par Angela Selzer
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OTS NEWS: GastroSuisse / Die besten Lehrmeister des Jahres werden ...

Die besten Lehrmeister des Jahres werden ausgezeichnet / GastroJournal und Bischofszell Nahrungsmittel
AG verleihen "Zukunftsträger 2016"    Zürich (ots) - Bereits zum sechsten Mal zeichnen das GastroJournal
und die Bischofszell Nahrungsmittel AG die "Lehrmeister des Jahres"  in der Lebensmittelbranche aus. Für
besonderes Engagement in der  Berufsbildung erhalten die besten Ausbildner in den Kategorien Koch,
Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleisch- sowie Restaurationsfach den Titel "Zukunftsträger 2016". Die mit jeweils
10'000 CHF dotierten Preise  werden am Montagabend, 19. September, im Zürcher Kaufleuten  verliehen.

Die besten Chefs der Lebensmittelbranche im Jahr 2016 sind Miriam  de Melo aus Basel
(Restaurationsfachfrau), Christoph Jenzer aus  Arlesheim (Fleischfachmann), René Kaufmann aus Illnau
(Koch) und Urs  Köppel aus Romanshorn (Confiseur). Sie werden ausgezeichnet für ihr  herausragendes
Engagement in der Berufsbildung, das von der  Wissensvermittlung über die soziale Integration der
Lernenden bis hin zum Hochhalten des Berufsstolzes reicht.

Die Preise "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres" werden am  Montag, 19. September 2016, ab 18 Uhr im
Zürcher Theaterclub  Kaufleuten verliehen. Mona Vetsch moderiert den Abend, an dem über  450 Gäste
erwartet werden, und interviewt die Preisträger.

Miriam de Melo, stellvertretende Geschäftsführerin im Gasthof zum  Goldenen Sternen in Basel, ist die
Preisträgerin in der Kategorie  Restaurationsfachfrau. "Miriam de Melo überzeugt durch Herzblut und
Leidenschaft. Sie lebt mit viel Passion für ihre Lernenden vor, was  das Gewerbe braucht, und motiviert mit
Elan, Witz und Tatendrang",  begründet die Jury ihren Entscheid. Die Lernende Angela Selzer hat  Miriam de
Melo für den Preis vorgeschlagen: "Ich wusste, dass sie  gewinnen würde, denn sie ist schon lange meine
persönliche  Lehrmeisterin des Jahres", sagt sie. An ihrer Lehrmeisterin schätzt  sie besonders, dass sie
Fachkompetenz, Leidenschaft für den Beruf und ein offenes Ohr besitzt.

René Kaufmann, Gastgeber des Restaurants Rössli in Illnau, setzte  sich an die Spitze in der Kategorie Koch.
"Die Lernenden von René  Kaufmann können eine Ausbildung geniessen, die ihn zum würdigen
Zukunftsträger macht. Sie sind vom ersten Tag an Mitarbeitende, die  Verantwortung übernehmen, sich in
verschiedenen Projekten beweisen  und dafür Anerkennung bekommen können", erklärt die Jury. "Er ist der
beste Lehrmeister, den man sich wünschen kann, geduldig und  engagiert, mit Begeisterung für den
Kochberuf", sagt der Lernende  Luca Mühlethaler, der René Kaufmann für den Preis vorgeschlagen hat.

Christoph Jenzer, Inhaber und Geschäftsführer der Metzgerei Jenzer in Arlesheim, überzeugte in der
Kategorie Fleischfachmann. "Christoph Jenzer motiviert seine Lernenden zu Höchstleistungen in der Schule
und im Betrieb, zeigt ihnen das gesamte Spektrum des Berufs auf und  überträgt ihnen früh Verantwortung. In
seinen Augen sichert die  Ausbildung die Zukunft der Branche", urteilt die Jury. Der Lernende  Beat Wüthrich
hat Christoph Jenzer für den Preis vorgeschlagen. "Als  ich ihn angemeldet habe, wusste ich schon, dass wir
gewinnen würden", sagt Beat Wüthrich. Er schätzt an seinem Lehrmeister, "dass er ein  grosses Fachwissen
hat und seinen Betrieb sehr fortschrittlich  führt".

Urs Köppel, Inhaber der Confiserie Köppel AG in Romanshorn, errang den Titel in der Kategorie Bäcker-
Konditor-Confiseur. "Urs Köppel ist es wichtig, dass seine Auszubildenden das volle Berufsspektrum und  die
Leidenschaft am Beruf mitbekommen. Er motiviert seine Lernenden,  bereitet sie optimal auf das Berufsleben
vor und gibt ihnen genügend  Zeit zum Lernen", so das Fazit der Jury. Der Lernende Lukas Keller  hat Urs
Köppel für den Preis vorgeschlagen. "Der Preis ist für mich  eine besondere Wertschätzung. Einerseits, weil
mich mit Lukas Keller  ein gestandener Berufsmann und gelernter Koch anmeldete,  andererseits, weil die
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Ausbildung meine Herzensangelegenheit ist",  freut sich der Lehrmeister des Jahres Urs Köppel.

Der Preis "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres"

Seit 2011 verleihen das GastroJournal und Bischofszell  Nahrungsmittel AG den Titel "Zukunftsträger" in den
Kategorien  Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleischfachmann/-frau, Koch,  Restaurationsfachmann/-frau. Hinter
dem Preis steht die Idee, das  Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu fördern. Die  Lehrmeister,
welche unermüdlich und mit grossem Einsatz Lernende  ausbilden und fördern, sind Grundlage der Qualität
des Schweizer  Handwerks.

Mit dem Preis erhalten sie eine verdiente Anerkennung für ihre  Leistung. Ausgezeichnet werden das
besondere Engagement beim  Vermitteln von Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz und Wissen, aber
auch die soziale Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer  Persönlichkeit sowie das Hochhalten des
Berufsstolzes.

Für den Preis angemeldet werden die Lehrmeister von ihren  Lernenden. Eine unabhängige Fach-Jury
bewertet die Kandidaten. Pro  Kategorie werden drei Lehrmeister nominiert, die von der Jury besucht und
beurteilt werden. Einer davon wird zum Lehrmeister des Jahres  bestimmt. Mit diesem Verfahren wird dem
Anspruch an Glaubwürdigkeit,  Unabhängigkeit und Transparenz bei Nominierung und Juryentscheidung
Rechnung getragen. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und  Innovation hat dem Preis dafür das
Prädikat "100 Prozent Qualität"  verliehen.

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in  der Schweiz. Die Organisation mit dem
Gründungsjahr 1891 setzt sich  seit 125 Jahren für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist  heute
der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500
Hotels), organisiert in 26  Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.

GastroJournal ist die offizielle Wochenzeitung für Restauration,  Hotellerie und Tourismus von GastroSuisse.

Originaltext:         GastroSuisse Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007695
Medienmappe via RSS : http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007695.rss2

Kontakt: Marco Moser, Leiter Verlage, GastroSuisse, Telefon 044 377 53 01,  marco.moser@gastrosuisse.ch

Bilder stehen nach der Veranstaltung auf der Internetseite  www.zukunftstraeger.ch zur Verfügung.
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Die besten Lehrmeister des Jahres 
werden ausgezeichnet / 
GastroJournal und Bischofszell 
Nahrungsmittel AG verleihen 
"Zukunftsträger 2016"
2016-09-19 11:30:22 

Zürich (ots) - Bereits zum sechsten Mal zeichnen das GastroJournal und die 
Bischofszell Nahrungsmittel AG die "Lehrmeister des Jahres" in der 
Lebensmittelbranche aus. Für besonderes Engagement in der Berufsbildung 
erhalten die besten Ausbildner in den Kategorien Koch, Bäcker-Konditor-
Confiseur, Fleisch- sowie Restaurationsfach den Titel "Zukunftsträger 2016". Die 
mit jeweils 10'000 CHF dotierten Preise werden am Montagabend, 19. 
September, im Zürcher Kaufleuten verliehen. 

Die besten Chefs der Lebensmittelbranche im Jahr 2016 sind Miriam de Melo 
aus Basel (Restaurationsfachfrau), Christoph Jenzer aus Arlesheim 
(Fleischfachmann), René Kaufmann aus Illnau (Koch) und Urs Köppel aus 
Romanshorn (Confiseur). Sie werden ausgezeichnet für ihr herausragendes 
Engagement in der Berufsbildung, das von der Wissensvermittlung über die 
soziale Integration der Lernenden bis hin zum Hochhalten des Berufsstolzes 
reicht. 

Die Preise "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres" werden am Montag, 19. 
September 2016, ab 18 Uhr im Zürcher Theaterclub Kaufleuten verliehen. Mona 
Vetsch moderiert den Abend, an dem über 450 Gäste erwartet werden, und 
interviewt die Preisträger. 

Miriam de Melo, stellvertretende Geschäftsführerin im Gasthof zum Goldenen 
Sternen in Basel, ist die Preisträgerin in der Kategorie Restaurationsfachfrau. 
"Miriam de Melo überzeugt durch Herzblut und Leidenschaft. Sie lebt mit viel 
Passion für ihre Lernenden vor, was das Gewerbe braucht, und motiviert mit 
Elan, Witz und Tatendrang", begründet die Jury ihren Entscheid. Die Lernende 
Angela Selzer hat Miriam de Melo für den Preis vorgeschlagen: "Ich wusste, 
dass sie gewinnen würde, denn sie ist schon lange meine persönliche 
Lehrmeisterin des Jahres", sagt sie. An ihrer Lehrmeisterin schätzt sie 
besonders, dass sie Fachkompetenz, Leidenschaft für den Beruf und ein offenes 
Ohr besitzt. 

René Kaufmann, Gastgeber des Restaurants Rössli in Illnau, setzte sich an die 
Spitze in der Kategorie Koch. "Die Lernenden von René Kaufmann können eine 
Ausbildung geniessen, die ihn zum würdigen Zukunftsträger macht. Sie sind vom 
ersten Tag an Mitarbeitende, die Verantwortung übernehmen, sich in 
verschiedenen Projekten beweisen und dafür Anerkennung bekommen können", 
erklärt die Jury. "Er ist der beste Lehrmeister, den man sich wünschen kann, 
geduldig und engagiert, mit Begeisterung für den Kochberuf", sagt der Lernende 
Luca Mühlethaler, der René Kaufmann für den Preis vorgeschlagen hat. 

Christoph Jenzer, Inhaber und Geschäftsführer der Metzgerei Jenzer in 
Arlesheim, überzeugte in der Kategorie Fleischfachmann. "Christoph Jenzer 
motiviert seine Lernenden zu Höchstleistungen in der Schule und im Betrieb, 
zeigt ihnen das gesamte Spektrum des Berufs auf und überträgt ihnen früh 
Verantwortung. In seinen Augen sichert die Ausbildung die Zukunft der Branche", 
urteilt die Jury. Der Lernende Beat Wüthrich hat Christoph Jenzer für den Preis 
vorgeschlagen. "Als ich ihn angemeldet habe, wusste ich schon, dass wir 
gewinnen würden", sagt Beat Wüthrich. Er schätzt an seinem Lehrmeister, "dass 
er ein grosses Fachwissen hat und seinen Betrieb sehr fortschrittlich führt". 

Urs Köppel, Inhaber der Confiserie Köppel AG in Romanshorn, errang den Titel 
in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur. "Urs Köppel ist es wichtig, dass 
seine Auszubildenden das volle Berufsspektrum und die Leidenschaft am Beruf 
mitbekommen. Er motiviert seine Lernenden, bereitet sie optimal auf das 
Berufsleben vor und gibt ihnen genügend Zeit zum Lernen", so das Fazit der 
Jury. Der Lernende Lukas Keller hat Urs Köppel für den Preis vorgeschlagen. 
"Der Preis ist für mich eine besondere Wertschätzung. Einerseits, weil mich mit 
Lukas Keller ein gestandener Berufsmann und gelernter Koch anmeldete, 

GastroSuisse

Weiterführende Informationen

http://www.gastrosuisse.ch
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Die besten Lehrmeister des Jahres 
werden ausgezeichnet / 
GastroJournal und Bischofszell 
Nahrungsmittel AG verleihen 
"Zukunftsträger 2016"
2016-09-19 11:30:22 

Zürich (ots) - Bereits zum sechsten Mal zeichnen das GastroJournal und die 
Bischofszell Nahrungsmittel AG die "Lehrmeister des Jahres" in der 
Lebensmittelbranche aus. Für besonderes Engagement in der Berufsbildung 
erhalten die besten Ausbildner in den Kategorien Koch, Bäcker-Konditor-
Confiseur, Fleisch- sowie Restaurationsfach den Titel "Zukunftsträger 2016". Die 
mit jeweils 10'000 CHF dotierten Preise werden am Montagabend, 19. 
September, im Zürcher Kaufleuten verliehen. 

Die besten Chefs der Lebensmittelbranche im Jahr 2016 sind Miriam de Melo 
aus Basel (Restaurationsfachfrau), Christoph Jenzer aus Arlesheim 
(Fleischfachmann), René Kaufmann aus Illnau (Koch) und Urs Köppel aus 
Romanshorn (Confiseur). Sie werden ausgezeichnet für ihr herausragendes 
Engagement in der Berufsbildung, das von der Wissensvermittlung über die 
soziale Integration der Lernenden bis hin zum Hochhalten des Berufsstolzes 
reicht. 

Die Preise "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres" werden am Montag, 19. 
September 2016, ab 18 Uhr im Zürcher Theaterclub Kaufleuten verliehen. Mona 
Vetsch moderiert den Abend, an dem über 450 Gäste erwartet werden, und 
interviewt die Preisträger. 

Miriam de Melo, stellvertretende Geschäftsführerin im Gasthof zum Goldenen 
Sternen in Basel, ist die Preisträgerin in der Kategorie Restaurationsfachfrau. 
"Miriam de Melo überzeugt durch Herzblut und Leidenschaft. Sie lebt mit viel 
Passion für ihre Lernenden vor, was das Gewerbe braucht, und motiviert mit 
Elan, Witz und Tatendrang", begründet die Jury ihren Entscheid. Die Lernende 
Angela Selzer hat Miriam de Melo für den Preis vorgeschlagen: "Ich wusste, 
dass sie gewinnen würde, denn sie ist schon lange meine persönliche 
Lehrmeisterin des Jahres", sagt sie. An ihrer Lehrmeisterin schätzt sie 
besonders, dass sie Fachkompetenz, Leidenschaft für den Beruf und ein offenes 
Ohr besitzt. 

René Kaufmann, Gastgeber des Restaurants Rössli in Illnau, setzte sich an die 
Spitze in der Kategorie Koch. "Die Lernenden von René Kaufmann können eine 
Ausbildung geniessen, die ihn zum würdigen Zukunftsträger macht. Sie sind vom 
ersten Tag an Mitarbeitende, die Verantwortung übernehmen, sich in 
verschiedenen Projekten beweisen und dafür Anerkennung bekommen können", 
erklärt die Jury. "Er ist der beste Lehrmeister, den man sich wünschen kann, 
geduldig und engagiert, mit Begeisterung für den Kochberuf", sagt der Lernende 
Luca Mühlethaler, der René Kaufmann für den Preis vorgeschlagen hat. 

Christoph Jenzer, Inhaber und Geschäftsführer der Metzgerei Jenzer in 
Arlesheim, überzeugte in der Kategorie Fleischfachmann. "Christoph Jenzer 
motiviert seine Lernenden zu Höchstleistungen in der Schule und im Betrieb, 
zeigt ihnen das gesamte Spektrum des Berufs auf und überträgt ihnen früh 
Verantwortung. In seinen Augen sichert die Ausbildung die Zukunft der Branche", 
urteilt die Jury. Der Lernende Beat Wüthrich hat Christoph Jenzer für den Preis 
vorgeschlagen. "Als ich ihn angemeldet habe, wusste ich schon, dass wir 
gewinnen würden", sagt Beat Wüthrich. Er schätzt an seinem Lehrmeister, "dass 
er ein grosses Fachwissen hat und seinen Betrieb sehr fortschrittlich führt". 

Urs Köppel, Inhaber der Confiserie Köppel AG in Romanshorn, errang den Titel 
in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur. "Urs Köppel ist es wichtig, dass 
seine Auszubildenden das volle Berufsspektrum und die Leidenschaft am Beruf 
mitbekommen. Er motiviert seine Lernenden, bereitet sie optimal auf das 
Berufsleben vor und gibt ihnen genügend Zeit zum Lernen", so das Fazit der 
Jury. Der Lernende Lukas Keller hat Urs Köppel für den Preis vorgeschlagen. 
"Der Preis ist für mich eine besondere Wertschätzung. Einerseits, weil mich mit 
Lukas Keller ein gestandener Berufsmann und gelernter Koch anmeldete, 

GastroSuisse

Weiterführende Informationen
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andererseits, weil die Ausbildung meine Herzensangelegenheit ist", freut sich der 
Lehrmeister des Jahres Urs Köppel. 

Der Preis "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres" 

Seit 2011 verleihen das GastroJournal und Bischofszell Nahrungsmittel AG den 
Titel "Zukunftsträger" in den Kategorien Bäcker-Konditor-Confiseur, 
Fleischfachmann/-frau, Koch, Restaurationsfachmann/-frau. Hinter dem Preis 
steht die Idee, das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu fördern. 
Die Lehrmeister, welche unermüdlich und mit grossem Einsatz Lernende 
ausbilden und fördern, sind Grundlage der Qualität des Schweizer Handwerks. 

Mit dem Preis erhalten sie eine verdiente Anerkennung für ihre Leistung. 
Ausgezeichnet werden das besondere Engagement beim Vermitteln von 
Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz und Wissen, aber auch die soziale 
Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer Persönlichkeit sowie das 
Hochhalten des Berufsstolzes. 

Für den Preis angemeldet werden die Lehrmeister von ihren Lernenden. Eine 
unabhängige Fach-Jury bewertet die Kandidaten. Pro Kategorie werden drei 
Lehrmeister nominiert, die von der Jury besucht und beurteilt werden. Einer 
davon wird zum Lehrmeister des Jahres bestimmt. Mit diesem Verfahren wird 
dem Anspruch an Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Transparenz bei 
Nominierung und Juryentscheidung Rechnung getragen. Das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation hat dem Preis dafür das Prädikat "100 
Prozent Qualität" verliehen. 

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die 
Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich seit 125 Jahren für die 
Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist heute der grösste gastgewerbliche 
Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 
Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen. 

GastroJournal ist die offizielle Wochenzeitung für Restauration, Hotellerie und 
Tourismus von GastroSuisse. 

Kontakt: 

Marco Moser, Leiter Verlage, GastroSuisse, Telefon 044 377 53 01, 
marco.moser@gastrosuisse.ch

Bilder stehen nach der Veranstaltung auf der Internetseite 
www.zukunftstraeger.ch zur Verfügung. 
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Christoph Jenzer von Jenzer Fleisch und Feinkost AG in 

Arlesheim wurde zum «Zukunftsträger 2016 – Lehr

meister des Jahres» in der Kategorie Fleischfachmann 

gewählt. Für Jenzer bedeutet das Ausbilden von Lernen

den eine gesicherte Zukunft seines eigenen Betriebes 

sowie der ganzen Branche. 

«Als ich Christoph Jenzer zum Zukunftsträger ange

meldet habe, wusste ich schon, dass wir gewinnen 

würden», sagt Beat Wüthrich. Er schätzt an seinem 

Lehrmeister, dass er ein grosses Fachwissen hat und 

seinen Betrieb sehr fortschrittlich führt. Für Jenzer be

deutet das  Ausbilden von Lernenden, dass der Nach

wuchs in der Branche gesichert ist. Und der Preis 

«Lehrmeister des Jahres» ist für ihn die Bestätigung, dass 

sein Betrieb zu den besten Ausbildungsbetrieben in der 

Branche gehört.

Die Metzgerei von Christoph Jenzer beschäftigt 70 Mit

arbeitende und sieben Lernende in verschiedenen Filialen. 

Deshalb sei es ihm nicht möglich, die Lernenden selber 

zu betreuen. Die Mitarbeitenden in den Abteilungen 

müssten sich auch als Lehrmeister engagieren. «Das ist 

für manche vielleicht eine Herausforderung, aber es holt 

sie, vor allem bei anspruchsvollen Lernenden, etwas aus 

der Komfortzone und das erachte ich als positiv.»

Beat Wüthrich möchte nach dem Abschluss seiner Aus

bildung den elterlichen Betrieb in Münchenbuchsee 

übernehmen. «Bei Christoph Jenzer lerne ich sehr viel, 

was mich optimal auf die Selbständigkeit vorbereitet.» 

So zum Beispiel, dass man mit vermeintlichen Abfallpro

dukten wie Suppen hühnern oder allen Arten von Fett 

tolle Sachen herstellen könne. 

Christoph Jenzer ist es ein grosses Anliegen, dass Fach

geschäfte eine Zukunft haben: «Wöchentlich schliesst in 

der Schweiz eine Metzgerei, dem möchte ich mit gut 

ausgebildeten Fachleuten entgegenwirken.» Ausserdem 

sei er in seinem Betrieb auf gut ausgebildete Mitarbei

tende angewiesen.

Bei der Ausbildung legt er grossen Wert darauf, dass die 

Lernenden alle Bereiche des Betriebes kennen lernen. 

«So lernen sie auch ihre Stärken und Schwächen kennen.» 

Beat Wüthrich schätzt zum Beispiel den Kontakt zu den 

Kunden am meisten, und dass er ihnen die selber produ

zierten Produkte verkaufen kann.

Jenzer Fleisch und Feinkost AG, 4144 Arlesheim, 

www.goldwurst.ch

Nominiert waren auch ...
•    Philip Fässler, Appenzeller Fleisch und Feinkost AG,  

9050 Appenzell/Steinegg, www.appenzellerfleisch.ch

•     Urs Kern, Kern Metzgerei & Spezialitäten,  

8755 Ennenda, www.kernmetzgerei.ch

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.

CHRISTOPH JENZER
LEHRMEISTER DES JAHRES
KATEGORIE: FLEISCHFACHMANN
Angemeldet durch den Lernenden Beat Wüthrich

TRÄGERSCHAFT PARTNERMEDIENPARTNER

HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG
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Beat Wüthrich schätzt zum Beispiel den Kontakt zu den 

Kunden am meisten, und dass er ihnen die selber produ

WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH

k ü n s t l e r  &  e v e n t m a n a g e m e n t

A N Z E I G E

Die Kommunikation über 
elektronische Kanäle ist 
schnell, unkompliziert und 
locker. Im Berufsleben 
manchmal etwas zu locker.

SMS, E-Mail, WhatsApp, Twitter, 
Facebook, Instagram – es gab 
noch nie so viele mobile Kommu-
nikationskanäle wie heute. Der je-
derzeit verfügbare, unmittelbare 
und unkomplizierte Zugang lädt 
zu einem lockeren Kommunika-
tionsstil ein. 

Im Privatleben kann man die-
ser Einladung gerne folgen. Im 
Berufsalltag hingegen kommt 
man mit locker, flockigen Posts 
beim Gegenüber nicht immer gut 
an. Um Missverständnisse, Frust 
und Ärger zu vermeiden, sollten 
gewisse Verhaltensregeln daher 
unbedingt eingehalten werden. 

Die Wahl des Kanals

Auf welchem Kommunikationska-
nal man sein Gegenüber anspricht 
und welchen Schreibstil man ver-
wendet, hängt von diversen Fak-
toren ab. 

 × Wer ist der Ansprechpartner? 
Stammgäste, Lieferanten oder 
Mitarbeitende? 

 × Was ist der Sinn der Kommuni-
kation? Informieren, Vereinba-
rungen treffen, Auskünfte 

E-Kommunikation im Beruf – 
den Knigge nicht vergessen 

einholen, Situationen klären, 
Themen besprechen?

 × Wie lautet die Botschaft und in 
welcher Form kann diese am 
ansprechendsten und dem 
Inhalt angemessen transpor-
tiert werden? 

Es ist ein Unterschied, ob man  
einen Geburtstagsglückwunsch 
schickt oder eine Mahnung. Die-
sem Unterschied muss man mit 
der Wahl des Kommunikationska-
nals Rechnung tragen. So kann 
ein Geburtstagsgruss durchaus 
per SMS oder über eine Social-Me-
dia-Plattform erfolgen. Ernstere 
Inhalte jedoch sollten über tradi-
tionellere Kanäle (E-Mail, Brief, 
Telefon) oder im persönlichen Ge-
spräch vermittelt werden.

Duzen oder Siezen?

Ob man sein Gegenüber in der 
E-Kommunikation duzt oder mit 
dem formellen Sie anspricht, 
hängt einerseits davon ab, ob man 
sich persönlich kennt und Duzis 
gemacht hat, andererseits vom 
Kommunikationsstil des Betriebs, 
für den man arbeitet. Es gibt Gast-
ronomiebetriebe, in denen grund-
sätzlich alle – auch die Gäste – ge-
duzt werden. Es wäre komisch, 
wenn man hier plötzlich auf das 
formelle Sie zurückgreifen würde.

Bei allen anderen Betrieben 
gilt die Faustregel: Duzen nur, 
wenn man wirklich per Du ist. Das 

Duzis per Mail, SMS oder Whats-
App anzuregen, ist fehl am Platz.

Vernetzt mit Hinz und Kunz

Immer wird gesagt, man solle sich 
ein Netzwerk aufbauen und pfle-
gen. Was liegt da näher, die mo-
dernen Medien zu nutzen. Dafür 
sind sie ja schliesslich da. Im 
Grundsatz ist das richtig, nur: 
Will man wirklich, dass Gäste und 
Geschäftspartner die letzten 
Party- oder Ferienfotos sehen? 
Das Problem lässt sich lösen, in-
dem man seine Geschäftskon-
takte über Businessplattformen 
wie Xing oder Linkedin pflegt. 
Man kann auf Facebook auch ein 
zweites Profil für berufliche Kon-
takte eröffnen.

Sag’s doch schnell per Telefon

Allen modernen Kommunikati-
onskanälen zum Trotz, nichts ist 
so effizient und effektiv wie ein Te-
lefonanruf. Statt sich einen endlo-
sen E-Mail-Ping-Pong-Match zu 
liefern, sollte man besser das Tele-
fon zur Hand nehmen. 

Ein weiterer Vorteil des Tele-
fons: Man hört den Tonfall seines 
Gesprächspartners und kann da-
durch besser einschätzen, wie das 
Gesagte gemeint ist. Ironie und 
humorvoll gemeinte «Anstupser» 
werden in geschriebener Form oft 
missverstanden. Da helfen auch 
Smileys nur bedingt. (RI F)

  Z VG 

 
Kommunizieren 
mit Bild und Text 

Werbebrief, Gästeinfo, Newslet-
ter, Hotelprospekt, Event-Flyer, 
Mitarbeiterzeitung – es gibt zig 
Situationen, in denen man in 
Gastronomiebetrieben etwas 
schriftlich kommuniziert. Wie 
man seine Botschaften optimal 
an den Adressaten bringt, erklä-
ren Bruno Frischherz und Eli-
sabeth Sprenger in ihrem Buch 
«Kommunizieren mit Bild und 
Text». Anhand von Beispielen 
erklären sie die Grundlagen der 
visuellen Kommunikation. Sie 
geben Praxistipps, wie man 
Briefings für Publikationen 
durchführt, Schriften und Bil-
der gezielt auswählt, Texte opti-
miert und ansprechende Lay-
outs aufzieht. Auch Themen wie 
Bildrechte, Corporate Identity 
und Gestaltung von Webseiten 
werden aufgegriffen. Kurz, klar 
und verständlich.

A RBEITSSICHERHEIT

KÜCHE UND  
UMGEBUNG – TEIL 3 

Warenanlieferung/Treppen

Situation/Gefährdung:

Verletzungen durch Stolpern, 
Ausrutschen oder Stürzen

Massnahmen:

Handläufe anbringen: ab fünf 
Stufen einseitig und ab  

1,5 Metern Breite beidseitig. So 
schreibt es das Gesetz vor.

Treppe regelmässig reinigen und 
freihalten. Stufen nicht als  

Ablage- oder Lagerflächen  
benutzen.

Stufenkanten mit Gummiprofil 
oder Gleitschutzstreifen  
ausrüsten und markieren.

Die Tipps stammen aus der  Broschüre  
«Informationen zur Arbeitssicherheit und 
zum Gesundheitsschutz in Betrieben des 

Gastgewerbes, Hotels, Verpflegungsberei-
chen von Spitälern und Heimen»,  

herausgegeben von der Eidgenössischen 
 Koordinations kommission für Arbeitssicher-

heit EKAS. Die Broschüre kann gratis  
heruntergeladen werden unter:  

www.ekas.admin.ch 

Tipps,  
damit in Zukunft 

noch mehr Unfälle 
am Arbeitsplatz  

vermieden werden 
können.

«Kommunizieren mit Bild und Text» –
Bruno Frischherz und Elisabeth Sprenger 
Versus Verlag, ISBN 978-3-03909-223-9 
Fr. 31.90
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Si le restaurant Bunyadi a popularisé cet été les repas en tenue d’Eve et d’Adam, 
la pratique du «nyotaimori» a refait surface il y a quelque temps déjà.   FOTO LI A

Manger en tenue 
d’Eve et d’Adam

Le concept émoustille les 
métropoles. Quoique 
certains lui préfèrent le 
Nyotaimori, troublant 
rituel aux origines  
nippones. Explications.

Bunyadi. Autrement dit «naturel», 
en hindi. Avec sa liste d’attente de 
45’000 demandes de réservations, 
ce restaurant éphémère ouvert à 
Londres en juin dernier et fermé 

à mi-août fait déjà figure de hit de 
l’été. Son concept? Vivre «une ex-
périence de retour au naturel, dé-
barrassé des artifices de la vie mo-
derne», selon le mot de son initia-
teur Seb Lyall. Mais pas que. 

Le Bunyadi est ainsi le pre-
mier établissement de la capitale 
à fonctionner sans gaz ni électri-
cité, proposant deux menus, dont 
un végane, dans des assiettes 
de terre cuite, avec des couverts 
comestibles. Mais le détail qui 
échauffe les gazettes et met en 
ébullition les réseaux sociaux de-
puis plusieurs semaines tient à la 

tenue des dîneurs: à leur arrivée, 
ceux-ci sont invités à se délester 
de leurs téléphones portables ET 
de leurs vêtements pour passer à 
table. Une petite salle demeure 
toutefois réservée aux incondi-
tionnels du textile, tandis que les 
serveurs eux-mêmes arborent 
quelques feuilles de vigne pour 
tout vêtement.

Une «réelle libération»

La salle est éclairée à la bougie, 
quelques rideaux de bambou pré-
servant l’intimité des dîneurs. Au 
menu, jardin anglais de pickles 
pomme et concombre, tartare 
aux baies de goji et huile d’ortie, 
fleurs de courgettes farcies, beau-
coup d’apprêts fumés, en conserve, 
voire saisis au feu de bois. C’est 
un projet stimulant pour l’ima-
gination, indique le chef, pour 
qui l’absence d’apparat – en écho 
à la tenue des clients – invite à 
se concentrer sur l’essentiel, le 
contenu des assiettes. 

Les témoignages publiés par 
divers médias sont très positifs 
sur le plan du repas comme de 
l’expérience, qualifiée de «trou-
blante» par nombre de visiteurs, 
certains disant avoir éprouvé une 
«réelle libération». Une étude ré-
cente avait déjà établi que dor-
mir nu détend, déstresse et rend 
les couples plus heureux; le suc-
cès insolent du Bunyadi tendrait 
ainsi à prouver qu’Adam et Eve, 
sacrés veinards, sont un exemple 
à suivre.

Ce n’est pas tout. A New York, 
dîner dans le plus simple appa-
reil est entré dans les mœurs: une 
fois par mois, des «Clothing optio-
nal dinners» ont lieu dans divers 
emplacements de Manhattan, à 

l’initiative d’un groupe de natu-
ristes désireux de diversifier leurs 
activités.

Aux Etats-Unis comme en Eu-
rope, le naturisme aurait le vent 
en poupe: «Nous assistons à une 
augmentation des adeptes, par-
ticulièrement parmi les tren-
tenaires, même s’il est difficile 
d’avancer des chiffres, la plupart 
préférant l’anonymat», indiquait 
récemment Sue Nerud, porte-pa-
role de l’American Association for 
Nude Recreation.

Un rituel d’origine japonaise

On évoquera aussi un rituel d’ori-
gine japonaise, le nyotaimori, qui 
se répand de part et d’autre de l’At-
lantique ces dernières années. Le 
nyotaimori est une pratique an-
cienne apparue, semble-t-il, aux 
temps du Japon féodal dans les 
maisons de geishas, consistant à 
présenter des sushis sur le corps 
d’une femme nue. A moins qu’elle 
ne trouve son origine au sein des 
organisations criminelles, en tant 
que divertissement pour les yaku-
zas. Le thriller américain de 2012 
«Sushi Girl» évoque le phénomène, 
avec sa bande de mauvais garçons 
tentant de récupérer un magot et 
l’idée que la vengeance se mange 
froide à même l’épiderme d’une 
sushi girl… Quoi qu’il en soit, cet 
étrange rituel est réapparu aux 
Etats-Unis voici une décennie 
sous le nom de naked sushi.

A Miami, le Kung Fu Kitchen 
se réclame de cette tradition pour 
offrir à sa clientèle de déguster 
des sushis haut de gamme sur les 
courbes de femmes dévêtues. Le 
créateur de l’établissement, Mark 
Schagara, s’est lancé voici une 
quinzaine d’années en organi-

sant un événement privé à la de-
mande d’un ami. Aujourd’hui dé-
passé par son succès, il dit viser 
une clientèle raffinée, intéressée 
par la qualité des mets, tout en  re-
vendiquant l’intérêt esthétique de 
l’événement.

Expérience sensorielle holistique

Le traiteur spécialisé Soyo Sushi 
Catering organise de même des 
événements dans une quinzaine 
d’Etats: soirées pour groupes, en-
terrements de vie de garçon, an-
niversaires, soirées d’entreprises, 
événements mondains de célé-
brités. Dans certains pays, des 
groupes féministes ont fait obsta-
cle à ce retour du nyotaimori, ar-
guant qu’il était peu compatible 
avec la dignité de la femme. Ail-
leurs, les événements estampil-
lés «Naked Sushi» se diffusent à 
la faveur de soirées à thème dans 
des lieux privés ou des restaurants 
de capitales comme Amsterdam, 
Rome ou Berlin.

Manger comme au Jardin 
d’Eden ou sur le corps d’une sushi 
girl? Deux avatars d’une même 
tendance hypracontemporaine, 
consistant à mêler mise en scène 
et expérience sensorielle holis-
tique. L’expérience est désor-
mais un des mots-clés de la res-
tauration, prophétisent depuis 
quelques années les défricheurs 
de tendances. A des consomma-
teurs avides de nouveauté et de 
sensorialité, les restos doivent 
offrir une expérience globale: 
unique, intense et sans cesse re-
nouvelée, indique en substance 
une étude de 2013 (Sirha World 
Cuisine Summit). On n’en a pas 
fini avec les concepts insolites.

 V ÉRO N IQ U E ZB I N DEN
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Christoph Jenzer de «Jenzer Fleisch und Feinkost AG» 

à Arlesheim a été élu  «Porteur d’avenir 2016 – Maître 

d’apprentissage de l’année» dans la catégorie spécia-

liste en viande. Selon Christoph Jenzer, former des 

apprentis permet d’assurer l’avenir de son propre éta-

blissement et de la branche tout entière.

«Lorsque j’ai annoncé Christoph Jenzer, je savais déjà 

que nous gagnerions», dit Beat Wüthrich. Ce qu’il 

estime chez son maître d’apprentissage, ce sont ses 

grandes connaissances techniques et sa gestion très 

moderne de l’entreprise. Pour  Christoph Jenzer, former 

des apprentis veut dire assurer la relève de la branche. 

Le prix de «maître d’apprentissage de l’année» est 

pour lui une confirmation que son entreprise fait 

partie des meilleurs établissements de formation de 

la branche.

La boucherie de Christoph Jenzer compte 70 collabo-

rateurs et sept apprentis dans différentes filiales. Il ne 

peut pas donc pas s’occuper de tous les apprentis 

 lui-même et les collaborateurs sont sollicités afin de 

s’engager aussi en tant que maîtres d’apprentissage. 

«Pour quelques-uns, c’est peut-être un défi, mais cela 

les sort quelque peu de leur zone de confort, surtout en 

cas d’apprentis exigeants, et j’estime que c’est positif».

Une fois sa formation finie, Beat Wüthrich souhaite 

reprendre l’entreprise familiale à Münchenbuchsee. 

«Chez Christoph Jenzer, j’apprends une foule de choses, 

ce qui me prépare de façon optimale à l’indépendance. 

On peut par exemple  préparer de délicieux plats avec 

des soi-disant déchets tels que la  poule à bouillon ou 

encore toutes sortes de graisses».

Christoph Jenzer souhaite avant tout que les entreprises 

spécialisées aient un avenir: «En Suisse, chaque semaine 

une boucherie ferme, je voudrais éviter cela en ayant 

des professionnels bien formés». En outre, son établis-

sement dépend aussi de collaborateurs bien formés.

Durant la formation, Christoph Jenzer veille à ce que les 

apprentis apprennent à connaître l’ensemble des sec-

teurs de l’entreprise. Il estime qu’«ils apprennent ainsi 

à reconnaître leurs points forts et leurs faiblesses». Beat 

Wüthrich apprécie notamment le contact avec les  

clients et le fait de pouvoir leur vendre des produits qu’il 

a  fabriqués lui-même.

Jenzer Fleisch und Feinkost AG, 4144 Arlesheim, 

www.goldwurst.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Philip Fässler, Appenzeller Fleisch und Feinkost AG, 

9050 Appenzell/Steinegg, www.appenzellerfleisch.ch
•     Urs Kern, Kern Metzgerei & Spezialitäten,  

8755 Ennenda, www.kern-metzgerei.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.

CHRISTOPH JENZER
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CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE
Annoncé par Beat Wüthrich

Wüthrich apprécie notamment le contact avec les 

clients et le fait de pouvoir leur vendre des produits qu’il 

WWW.PORTEURDAVENIR.CH

SPONSORS PRINCIPAUX

k ü n s t l e r  &  e v e n t m a n a g e m e n t

PARTENAIRESPARTENAIRES MÉDIASPATRONAT SPONSORS

ANNÉE 

A N N O N C E



GASTROJOURNAL 1/4 50

GASTROJOURNAL
14.09.2016

GJA71415



GASTROJOURNAL 2/4 51

GASTROJOURNAL
14.09.2016

GJA71415



GASTROJOURNAL 3/4 52

GASTROJOURNAL
14.09.2016

515. September 2016 | Nr. 37 | www.gastrojournal.ch

Miriam de Melo ist Lehrmeisterin des Jahres 2016 in der Kategorie Restaurationsfachleute

Das Gastro-Feuer neu entfachen
Cristina Bürgi  Sie ist ein echter 

Sonnenschein und immer für 

ihre Lernenden da: Deswegen 

erhält Miriam de Melo den 

Zukunftsträger-Preis.

Wer Miriam de Melo kennenlernt, 
spürt sofort ihre Energie und Le-
bensfreude. «Ich bin eine sehr posi-
tive und aufgestellte Person», sagt 
die 33-jährige Schweizerin über 
sich selbst. Mit ihrer Einstellung 
reisst sie auch ihre Lernenden im 
Gasthof zum Goldenen Sternen in 
Basel mit: Bislang durfte sie zwei 
ausbilden, die ihre Lehre inzwi-
schen erfolgreich abgeschlossen 
haben. Vor kurzem fingen zwei 
neue Lernende an, welche die Leh-
re bereits in einem anderen Betrieb 
angefangen haben und im Goldenen 
Sternen nun fortsetzen – genauso 
wie ihre Vorgänger. «Ich habe das 
ein bisschen zu meiner Berufung 
gemacht, dass ich Lernende aufneh-
me, die ihren Lehrbetrieb wechseln 
möchten», erklärt de Melo: «Mein 
Ziel ist es, in ihnen wieder das Gast-
ro-Feuer zu entfachen, damit sie 
unserer Branche erhalten bleiben.»

Im Fall von Angela Selzer hat sich 
das Engagement gelohnt: Die frisch- 
gebackene Restaurationsfachfrau 
geniesst ihre Arbeit und hat sich 
grosse Ziele gesteckt. Im Oktober 
möchte sie an den SwissSkills teil-
nehmen – «und mindestens den 
ersten Platz machen», meint sie 
grinsend. Danach könnte sie sich 
eine Teilnahme an der Weltmeister-
schaft sowie eine Ausbildung an der 
Hotelfachschule in Thun vorstellen. 
«Mein Traum ist es, irgendwann ei-
nen eigenen Betrieb zu haben», er-

Mehr Tierschutz  

in der Gastronomie

Gastrobetriebe tun zu wenig für den 
Tierschutz: Das gibt mehr als die Hälfte 
der Teilnehmer einer Umfrage an, die 
von dem Systemgastronomie-Unter-
nehmen SV Group in Auftrag gegeben 
wurde. Laut der Befragung sind drei 
Viertel der Teilnehmer dazu bereit, für 
Fleisch aus tierfreundlicher Haltung 
mehr zu bezahlen. Dieses Bedürfnis 
möchte sich das Gastro-Unternehmen 
zu Herzen nehmen und rund 80 Pro-
zent seines Fleisches bis 2020 aus BTS- 
und RAUS-Haltung beziehen. Diese 
Konzepte sind strenger als das aktuelle 
Schweizer Tierschutzgesetz und legen 
Wert auf besonders tierfreundliche 
Stallhaltungssysteme sowie regelmässi-
gen Auslauf im Freien. Ob das inländi-
sche Angebot die Nachfrage decken 
kann, ist jedoch fraglich: Kürzlich muss-
te Mc Donald’s Fleisch aus Österreich 
beziehen, weil es in der Schweiz einen 
Engpass an Kühen gab, die nach 
RAUS-Standard gehalten werden. 

Themenvorgabe 

für Bocuse d’Or

Zur Feier der 30. Austragung des inter-
nationalen Kochwettbewerbs Bocuse 
d’Or haben sich die Organisatoren et-
was Besonderes ausgedacht: Am Finale 
in Lyon, das im Januar 2017 stattfindet, 
werden die Kandidaten ein Rezept ent-
wickeln müssen, das sich am typischen 
Lyoner Gericht «Bresse-Huhn mit Krus-
tentieren» anlehnt. Die Finalisten wer-
den diesen Hauptgang auf einer Platte 
für 14 Personen servieren. 

Zehn neue Betriebe  

für die PIQ-Gruppe

Holy Cow!, Burrito Brothers, Funky Chi-
cken und Wawa’s Kitchen sind bekann-
te Formate des Gastro-Unternehmens 
PIQ. Bislang zählte die Holding-Gesell-
schaft mit Sitz in Lausanne 15 Restau-
rants, bis zum Jahresende sollen sich je-
doch zehn weitere Betriebe in der 
Schweiz dazugesellen: fünf Filialen von 
Holy Cow!, drei von Burrito Brothers 
und zwei von Funky Chicken, wie die 
Zeitung «Le Temps» berichtet. Allein im 
Jahr 2016 soll das Unternehmen somit 
um 50 Prozent gewachsen sein. 

Restaurantvielfalt  

bleibt bestehen

Auf dem Geroldareal beim Bahnhof 
Hardbrücke in Zürich haben sich Clubs, 
Läden und Restaurants niedergelassen. 
Viele von ihnen hatten auf Ende 2016 
befristete Mietverträge mit der Stadt 
Zürich. Diese hat nun aber unter ande-
rem dem Rosso, dem Club Helsinki und 
der Gartenbeiz zum Gaul eine Verlän-
gerung um fünf Jahre angeboten. Die 
meisten Mieter haben die Vertragsver-
längerung unterzeichnet. Eine Verlän-
gerung mit dem Mieter Hive oder der 
Yonex-Badminton-Halle an der Gerold-
strasse 5 war nicht nötig. Sie haben be-
reits unbefristete Verträge. Ungewiss ist 
noch, wie es mit dem Supermarket und 
Frau Gerolds Garten weitergeht, die 
sich auf dem Grundstück eines Privaten 
befinden. Laut einem Insider stehen die 
Chancen aber gut, dass sie noch min-
destens bis 2021 bleiben können.

Verstehen sich blendend: Lehrmeisterin Miriam de Melo und die angehende Restaurationsfachfrau Angela Selzer. 

zählt Selzer: «Und die Leidenschaft 
für den Beruf weiterzugeben, so wie 
Miriam de Melo es tut.»

Am Service gefällt Angela Selzer vor 
allem der Kontakt zu den Gästen und 
dass sie ihnen immer etwas Neues 
zeigen kann – zum Beispiel einen an-
deren Wein oder Grappa. An der Zu-
sammenarbeit mit Miriam de Melo 
schätzt sie, dass ihre Lehrmeisterin 
sie in stressigen Situationen beru-
higt und ihr einen guten Überblick 
verschafft. Zudem ist Selzer im Team 
sehr gut eingebunden: Sie darf die 
meisten Arbeitsabläufe selbständig 
durchführen und ihre eigenen Ide-
en einbringen und umsetzen. Das 
ist auch Miriam de Melo sehr wich-
tig: «Die Lernenden erarbeiten sich 
ihr Wissen selbst. Wenn sie Hilfe 
brauchen, können sie diese immer 

bei uns einholen.» Alle sechs Mona-
te wird ein Qualifikationsgespräch 
durchgeführt, alle zwei Wochen 
ein persönliches Standortgespräch. 
«Das finde ich sowohl für den Ler-
nenden als auch für den Ausbildner 
sehr wichtig, um Unklarheiten aus 
dem Weg zu räumen», meint de Melo. 

Die Ausbildung basiert im Gast-
hof zum Goldenen Sternen auf drei 
Säulen: Arbeit, Schule und Privat. 
Miriam de Melo ist überzeugt, dass 
die Schwerpunkte sich gegenseitig 
beeinflussen und eine gute Balance 
zwischen ihnen daher sehr wichtig 
ist. Aus diesem Grund geht sie auf je-
den ihrer Lernenden einzeln ein und 
hat für alles ein offenes Ohr – egal, 
ob es sich dabei um Berufliches oder 
Privates handelt. Die spürbare Ver-
trautheit zwischen Miriam de Melo 
und Angela Selzer rührt aber nicht 
nur vom offenen Umgang her: Die 
beiden kennen sich nämlich schon 
länger. «Angelas Mutter war meine 
Lehrmeisterin», erzählt Miriam de 
Melo schmunzelnd. «Wir haben uns 
vor 15 Jahren kennengelernt, wäh-
rend meiner Lehre im Restaurant 
Hirschen in Frienisberg.» Danach 
hätten sie sich kurz aus den Augen 
verloren, bis Angela eines Tages 
anrief und erzählte, dass sie einen 
neuen Lehrbetrieb suche. Miriam de 
Melo arbeitete zu diesem Zeitpunkt 
knapp eine Woche im Gasthof zum 
Goldenen Sternen.

Danach ging alles Knall auf Fall: Miri-
am de Melo überredete Angela, nach 
Basel zu ziehen und im Goldenen 
Sternen weiterzumachen. Allerdings 
hatte damals niemand im Betrieb 

eine Lehrmeisterausbildung. Im 
Rekordtempo holte Miriam de Melo 
diese nach, sammelte Bewilligun-
gen ein und half nebenbei Angela bei 
der Wohnungssuche. Innerhalb von 
drei Wochen war alles geregelt, und 
Angela konnte im Goldenen Sternen 
anfangen, wo sie nun ihre Lehre er-
folgreich abgeschlossen hat. 

«Nach Basel zu ziehen war die bes-
te Entscheidung»: Davon sind bei-
de Frauen überzeugt. Die Arbeit im 
Goldenen Sternen sei eine Bereiche-
rung, insbesondere für Angela, die 
hier sehr viel lernen konnte. «Der 
Betrieb ist enorm vielfältig. Auf der 
Terrasse muss alles schnell gehen, 
im Innenhof ist wiederum gehobe-
ner Service gefragt. Im Winter gibt 
es zudem im À-la-carte-Service viele 
Möglichkeiten zum Tranchieren, Fi-
letieren und Flambieren.» Profitiert 
habe sie überdies vom fundierten 
Wissen der beiden Küchenchefs so-
wie vom Chef de Service, der schon 
seit 17 Jahren im Gasthof zum Gol-
denen Sternen arbeitet. 

Und wie kam es zur Anmeldung für 
den Zukunftsträger-Preis? Die bei-
den Frauen lachen. «Das war eine 
Racheaktion», erzählt Angela Selzer: 
«Meine Lehrmeisterin hat mich un-
gefragt für die Service-Meisterschaft 
an der Igeho angemeldet. Also habe 
ich mich revanchiert und sie für den 
Zukunftsträger nominiert. Ich wuss-
te, dass sie gewinnen würde – denn 
sie ist schon lange meine persönliche 
Lehrmeisterin des Jahres.»
 www.zukunftsträger.ch
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An der IKA in Erfurt treten 1500 Köche aus 40 Nationen gegeneinander an

Neuer Rekord für Olympiade der Köche
dem Catering-Team der Alters- und 
Pflegeheime Glarus Nord vor Ort.

Die Nationalmannschaften kochen 
abends ein 3-Gang-Menü, die Ju-
gend-Nationalmannschaften mit-
tags. Zudem bieten die Teams der 
Gemeinschaftsverpflegung Mittag-
essen an. Der Kochwettbewerb fin-
det alle vier Jahre im Rahmen der 
Inoga statt, einer Fachmesse für 
Branchen der Gastlichkeit. Diese 
präsentiert neue Produkte, widmet 

Sie existiert seit 1900 und wird heuer 
zum 24. Mal durchgeführt: Die In-
ternationale Kochkunstausstellung 
(IKA), die auch Olympiade der Kö-
che genannt wird. Vom 22. bis 25. 
Oktober 2016 werden in der Messe 
Erfurt über 1500 Köche aus 40 Nati-
onen mehr als 7000 Menüs zuberei-
ten – eine Rekordbeteiligung. Auch 
die Schweiz, letztjähriger Olympia- 
sieger der Militärmannschaften, 
ist heuer mit ihren Nationalmann-
schaften sowie der SVG Trophy und 

sich in der Kocharena dem Thema 
«Veganer Genuss» und beleuchtet 
in diversen Referaten betriebswirt-
schaftliche Aspekte der Gastrono-
mie, unter anderem die Beschäfti-
gung von ausländischem Personal. 

Die IKA kommt sowohl bei Teilneh-
mern als auch Besuchern gut an: 
Während sie im Jahr 2000 noch 
rund 16 000 Besucher zählte, waren 
es 2012 schon über 24 000.  cb

www.olympiade-der-koeche.com

Restaurant

Weiter nominiert: 

Manuel Baur
Im Romantik Seehotel Sonne in 
Küsnacht wird die Lernende Nao-
mi Stöcklin komplett eingebunden: 
«Ich darf eigene Ideen einbringen, 
Stationen führen und meine Kre-
ativität ausleben.» Diese Verant-
wortung, aber auch die Geduld und 
gute Führung ihres Lehrmeisters 
Manuel Baur sind Gründe, warum 
Naomi ihn für den Preis angemel-
det hat. Baur ist gelernter Restau-
rationsfachmann, hat die Hotel-
fachschule Luzern abgeschlossen 
und ist nun Restaurantleiter. Er hat 
bisher vier Lernende ausgebildet 
und setzt den Fokus auf kontinu-
ierliche Übung und Vertiefung.  cb 

Weiter nominiert: 

Martina Pfister
«Sie macht alles dafür, dass es 
mir gutgeht und ich dazulerne», 
schwärmt Jaimie Kioma Carducci 
von ihrer Lehrmeisterin Martina 
Pfister. Pfister ist diplomierte Ho-
telière-Restauratrice HF und lei-
tet das Restaurant im Opernhaus 
Zürich. Sie hat bisher vier Lernen-
de ausgebildet und legt dabei viel 
Wert auf gute Kommunikation so-
wie regelmässige Schulungen. «Als 
Martina Pfister erfahren hat, dass 
ich später unbedingt in einer Bar 
arbeiten möchte, hat sie mir dies 
für einige Tage im Grand Hotel Dol-
der ermöglicht», erzählt Carducci: 
«Sie hat den Preis verdient.» cb

C
RI

ST
IN

A
 B

Ü
RG

I

Die Militär-Kochnationalmannschaft 
gewann an der letzten IKA. 
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Miriam de Melo, Maîtresse d’apprentissage de l’année 2016 pour les spécialistes en restauration

Rallumer la flamme des jeunes
Cristina Bürgi  Elle est un véri-

table rayon de soleil, toujours 

là pour ses apprentis. Ce qui 

lui a permis de remporter le 

prix du Porteur d’Avenir.

Miriam de Melo déborde d’énergie 

et respire la joie de vivre. «Je suis 

une personne très positive, toujours 

de bonne humeur», déclare la Suis-

sesse âgée de 33 ans. Une bonne 

humeur qui déteint aussi sur les 

apprentis de l’auberge bâloise Gast-

hof zum Goldenen Sternen. Elle en 

a formé deux qui ont entre-temps 

terminé leur formation avec succès, 

alors que deux nouvelles recrues 

ont commencé leur apprentissage il 

y a peu, après avoir entamé ailleurs 

leur formation – tout comme leurs 

prédécesseurs. «C’est un peu de-

venu ma spécialité que d’accueillir 

des apprentis désireux de changer 

d’établissement», déclare Miriam 

de Melo, dont l’objectif est de rallu-

mer en eux le feu de la restauration 

afin qu’ils ne se détournent pas du 

métier.

Son engagement a ainsi été un suc-

cès dans le cas d’Angela Selzer, 

spécialiste en restauration fraîche-

ment diplômée qui aime son travail 

et s’est fixé des objectifs ambitieux. 

Elle souhaite prendre part aux 

SwissSkills, en visant la première 

place pour ensuite participer aux 

Championnats du monde et suivre 

une formation à l’Ecole hôtelière de 

Thoune. «Mon rêve est d’avoir un 

jour ma propre affaire, raconte-t-

elle, et de transmettre la passion 

que j’éprouve pour ma profession, 

comme le fait si bien Miriam de 

Melo.»

Dix enseignes  

de plus pour le groupe PIQ

Holy Cow!, Burrito Brothers, Funky 
Chicken et Wawa’s Kitchen sont toutes 
des marques du groupe PIQ. Jusqu’ici  la 
holding comptait une quinzaine de res-
taurants, mais dix nouvelles enseignes 
sont prévues en Suisse d’ici la fin de 
l’année. Cinq ouvriront sous la marque 
Holy Cow!, trois avec l’enseigne Burrito 
Brothers et deux au nom de Funky 
Chicken, relate «Le Temps». Le groupe 
PIQ table sur une croissance de 50% de 
son chiffre d’affaires pour 2016. Si 
l’aventure du groupe a commencé à 
Lausanne, aujourd’hui il touche toute la 
Suisse avec une présence dans de nom-
breuses villes du pays, de Genève à Zu-
rich en passant par Lucerne. La holding 
a même ouvert son propre food court  
sur le campus de l’EPFL, qui réunit trois 
de ses quatre marques.

Toujours plus 

de bagels en Suisse

Les bagels, qu’est-ce que c’est? A la 
base, il s’agit d’un petit pain à la mie 
très ferme en forme d’anneau. Très po-
pulaires en Amérique du Nord, ils sont 
servis farcis – un peu comme des sand-
wiches –, notamment avec du fromage 
frais à la crème. Depuis quelques an-
nées, cette spécialité tendance est aussi 
servie en Suisse et, depuis quelques 
jours seulement, le leader français du 
marché, Bagelstein, s’est implanté dans 
l’Arc Lémanique. Derrière l’enseigne en 
Suisse, on retrouve Migros Genève. 
Après ce premier restaurant ouvert à 
Nyon-La Combe, Bagelstein entend 
conquérir Genève et certainement en-
core d’autres villes du pays. Reste à sa-
voir si le concept va fonctionner en 
Suisse, là où le bon pain du pays reste 
une valeur recherchée.

Nouveau record pour les 

Jeux olympiques culinaires

C’est un record. 1500 chefs de 40 pays 
cuisineront, en octobre, quelque 7000 
menus à l’occasion des Olympiades de 
cuisine qui se tiendront dans le cadre de 
l’exposition internationale de cuisine 
(IKA), à Erfurt, en Allemagne. L’évène-
ment, qui tient cette année sa 24e  
édition, existe depuis 1900 et a lieu tous 
les quatre ans. La Suisse, qui a remporté 
l’édition 2012 avec la Swiss Armed 
Forces Culinary Team (photo), y sera 
évidemment présente, entre autres, 
avec l’équipe de cuisine de l’Hôpital de 
l’Ile, gagnante du SVG Trophy, et 
l’équipe Alters-und Pflegeheime Glarus 
Nord Catering. Toutes deux devront 
préparer un menu à trois plats pour sé-
duire le jury. 

www.olympiade-der-koeche.com

Miriam de Melo (à dr.), gagnante du Porteur d’Avenir 2016, et Angela Selzer, son apprentie, s’entendent très bien.

Dans le service, c’est surtout le 

contact avec les clients qui lui plaît 

ainsi que la possibilité de leur faire 

découvrir des produits, par exemple 

un vin ou une grappa. En ce qui 

concerne les rapports avec sa maî-

tresse d’apprentissage, elle appré-

cie qu’elle soit à même de la calmer 

dans les situations de stress, tout 

en lui donnant une bonne vue d’en-

semble. Angela Selzer est aussi très 

bien intégrée dans l’équipe, où elle 

peut réaliser la plupart des tâches 

de façon individuelle, tout concréti-

sant ses propres idées. Un point est 

également important aux yeux de 

Miriam de Melo: «Les apprentis ac-

quièrent eux-mêmes leurs connais-

sances et ils peuvent toujours sol-

liciter nos lumières s’ils ont besoin 

d’aide.» Un entretien de qualifica-

tion a lieu tous les six mois, alors 

que des discussions personnelles 

sont prévues tous les quinze jours. 

«C’est très important, tant pour les 

apprentis que pour moi-même, afin 

de mettre les choses à plat», ex-

plique Miriam de Melo.

A l’auberge, la formation repose sur 

trois piliers: le travail, l’école et les 

cours interentreprises, mais aussi 

la vie privée. Convaincue que ces 

points forts s’influencent mutuelle-

ment et qu’un bon équilibre entre 

eux est de ce fait toujours essentiel, 

Miriam de Melo est à tout moment à 

l’écoute de ses apprentis, que ce soit 

pour des questions professionnelles 

ou d’ordre privé. Cette relation de 

confiance bien perceptible qu’elle 

entretient avec Angela Selzer n’est 

toutefois pas uniquement liée à 

leurs rapports actuels, car elles se 

connaissent déjà depuis plus long-

temps. «La mère d’Angela était ma 

maîtresse d’apprentissage, raconte 

Miriam de Melo en souriant. Nous 

nous sommes connues il y a quinze 

ans, durant mon apprentissage au 

Restaurant Hirschen de Frienisberg 

(BE). Après cela, nous nous sommes 

un peu perdues de vue, jusqu’au 

jour où Angela m’a appelée et m’a 

dit qu’elle cherchait une nouvelle 

entreprise d’apprentissage.» A ce 

moment, Miriam de Melo travaillait 

à l’auberge depuis tout juste une 

semaine.

Ensuite, tout s’est précipité et Miriam 

de Melo a convaincu Angela de dé-

ménager à Bâle et de poursuivre sa 

formation au Goldenen Sternen. Or, 

personne dans l’établissement ne 

disposait d’une formation de maître 

d’apprentissage. Miriam de Melo 

a réuni les autorisations requises, 

tout en aidant Angela dans la re-

cherche d’un appartement. Trois 

semaines plus tard, tout était réglé 

et Angela entrait dans la maison.

Venir à Bâle a été la meilleure déci-

sion possible dans son cas, les deux 

femmes en sont convaincues. Le tra-

vail au Goldenen Sternen constitue 

un enrichissement, tout particu- 

lièrement pour Angela qui a beau-

coup appris dans ce contexte. «Le 

travail est extrêmement varié: tout 

doit se faire très vite sur la terrasse 

alors qu’on attend plutôt un service 

soigné dans la cour intérieure. En 

hiver, il faut aussi souvent trancher, 

fileter et flamber dans le cadre du 

service à la carte.» De plus, elle a 

pu profiter des connaissances ap-

profondies des deux chefs de cui-

sine ainsi que du chef de service qui 

travaille, depuis dix-sept ans déjà, 

dans l’établissement.

Mais comment est venue l’idée de 

l’inscription au prix Porteur d’Ave-

nir? Les deux femmes éclatent de 

rire. «C’était une réaction de ven-

geance, raconte Angela Selzer, car 

ma maîtresse d’apprentissage m’a 

inscrite sans me demander mon 

avis aux Championnats du service 

à l’Igeho. J’ai pris ma revanche et 

l’ai fait nominer pour le prix Por-

teur d’Avenir. Je savais qu’elle allait 

gagner, car elle est pour moi depuis 

longtemps ma Maîtresse d’appren-

tissage de l’année.»

 www.porteurdavenir.ch

Auf Deutsch Seite 5

Les couleurs de l’arc-en-ciel dans les plats se répandent dans les établissements

Tendance gastronomique ou outil de buzz?
Des plats marbrés aux couleurs de 

l’arc-en-ciel, voilà ce qui fait ra- 

pidement le buzz sur les réseaux so-

ciaux. Il y avait eu le cas des «rain-

bow bagels», il y a de cela quelques 

mois, qui a assuré une publicité 

d’enfer au restaurateur qui en a eu 

l’idée. 

Depuis, la tendance a aussi touché les 

cafés, les sushis et même des plats 

plus traditionnels. Mais derrière la 

multiplication des photos de ces ali-

ments, y a-t-il autre chose qu’un bon 

blissement un peu branché, ne peut 

qu’être bénéfique au restaurant. 

Reste donc à savoir s’il faut miser sur 

l’authenticité des goûts et des pro-

duits ou s’il faut chercher à trans-

former un steak de cheval en licorne 

multicolore juste pour le plaisir des 

yeux et, évidemment, le buzz qui en 

résulte. Mais un compromis, comme 

une brochette de fruits frais bien 

mûrs, peut reproduire le même ef-

fet coloré, sans pour autant devoir 

rajouter quelque chose.  rw

gros buzz? Pas vraiment. A l’heure 

d’Instagram et du foodporn, les cou-

leurs ont plutôt la cote. Et les inter-

nautes sont friands de partager ce 

genre de mets. Mais au niveau gus-

tatif, il n’y a rien de nouveau, sauf 

peut-être d’un point de vue psycho-

logique. 

Malgré tout, il y a de bonnes chances 

que les cuisiniers abusent encore 

un peu des colorants alimentaires. 

Car la visibilité générée par ces 

plats, s’ils sont servis dans un éta-

Restaurant

Egalement nominée:

Martina Pfister
«Elle fait tout ce qu’elle peut pour 

que je me sente bien et que j’ap-

prenne de nouvelles choses», 

rayonne Jaimie Kioma Carduc-

ci en parlant de Martina Pfis-

ter, sa maîtresse d’apprentissage. 

Hôtelière-restauratrice diplômée 

d’une école supérieure spéciali-

sée, celle-ci dirige le Restaurant 

im Opernhaus de Zurich. Elle a 

formé jusqu’ici quatre apprentis et 

se focalise en l’occurrence sur une 

bonne communication ainsi que 

sur des formations régulières. cb

Egalement nominé:

Manuel Baur
L’apprentie Naomi Stöcklin est par-

faitement intégrée au Romantik 

Seehotel Sonne de Küsnacht (ZH): 

«Je peux proposer mes propres 

idées, diriger un poste et donner 

libre cours à ma créativité.» Cette 

responsabilité, mais aussi la pa-

tience et les qualités de meneur de 

son maître d’apprentissage, Ma-

nuel Baur, sont les raisons pour 

lesquelles Naomi l’a inscrit en vue 

du prix. Spécialiste en restaura-

tion, celui-ci a obtenu son diplôme 

à l’Ecole hôtelière de Lucerne et di-

rige aujourd’hui tout un établisse-

ment. cb
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Un «rainbow bagel» tiré du net.
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zukunftsträger 2016

14.09.2016

«Lehrmeisterin des Jahres» kommt aus Basel

(Bild: Gastrosuisse / Bruno Bolinger)

Miriam de Melo, stellvertretende Geschäftsführerin im Gasthof zum Goldenen Sternen in Basel, wurde zur «
Zukunftsträgerin 2016 - Lehrmeisterin des Jahres» in der Kategorie Restaurationsfachleute gewählt.

«Miriam de Melo überzeugt durch Herzblut und Leidenschaft. Sie lebt mit viel Passion für ihre Lernenden vor,
was das Gewerbe braucht, und motiviert mit Elan, Witz und Tatendrang», begründet die Jury ihren Entscheid.
Der Preis , dotiert mit 10'000 Franken, wird am Montag, 19. September, im Zürcher Kaufleuten verliehen.

Die 33-jährige Schweizerin Miriam de Melo sei auf beruflicher und privater Ebene für ihre Lernenden da, teilte
der Branchenverband Gastrosuisse, der hinter dem Preis steht, mit. Unklarheiten räume sie in regelmässigen
Standortgesprächen aus dem Weg. «Das finde ich sowohl für den Lernenden als auch für den Ausbildner sehr
wichtig», so de Melo. (htr/pt)
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Zukunftsträger 2016: Kategorie Restaurationsfachleute / Beste Lehrmeisterin des
Jahres in der Restauration kommt aus Basel (FOTO)

- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit      unter: http://www.presseportal.ch/de/
nr/100007695 -

Miriam de Melo, stellvertretende Geschäftsführerin im Gasthof zum Goldenen Sternen in Basel, wurde zur
"Zukunftsträgerin 2016 - Lehrmeisterin des Jahres" in der Kategorie Restaurationsfachleute gewählt. "Miriam
de Melo überzeugt durch Herzblut und Leidenschaft. Sie lebt mit viel Passion für ihre Lernenden vor, was das
Gewerbe braucht, und motiviert mit Elan, Witz und Tatendrang", begründet die Jury ihren Entscheid. Der
Preis, dotiert mit 10'000 CHF, wird am Montag, 19. September, im Zürcher Kaufleuten verliehen.

Die Lernende Angela Selzer hat Miriam de Melo für den Preis vorgeschlagen. "Mit der Anmeldung habe ich
mich sozusagen dafür revanchiert, dass meine Lehrmeisterin mich ungefragt für die Service-Meisterschaft
angemeldet hatte", berichtet sie und fügt hinzu: "Ich wusste, dass sie gewinnen würde, denn sie ist schon
lange meine persönliche Lehrmeisterin des Jahres". An ihrer Lehrmeisterin schätzt sie besonders, dass sie
Fachkompetenz, Leidenschaft für den Beruf und ein offenes Ohr besitzt.

Die 33-jährige Schweizerin Miriam de Melo ist auf beruflicher und privater Ebene für ihre Lernenden da.
Unklarheiten werden in regelmässigen Standortgesprächen aus dem Weg geräumt. "Das finde ich sowohl für
den Lernenden als auch für den Ausbildner sehr wichtig", sagt Miriam de Melo.

Die Lehre im Gasthof zum Sternen basiert auf den drei Säulen Arbeit, Schule und Privatleben. Miriam de Melo
ist überzeugt, dass diese Schwerpunkte sich gegenseitig beeinflussen und eine gute Balance wichtig ist.
Deshalb geht sie auf jeden Lernenden individuell ein. Die Lernenden können ihre eigenen Ideen einbringen
und viele Arbeitsabläufe selbständig durchführen. Ein Pluspunkt in der Ausbildung ist die Vielfalt im Betrieb:
"Auf der Terrasse muss alles schnell gehen, im Innenhof ist wiederum gehobener Service gefragt. Im Winter
wird zudem im A-la-carte-Service häufig tranchiert, filetiert oder flambiert", berichtet de Melo.

Die Preise "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres" werden am Montag, 19. September 2016, ab 18 Uhr im
Zürcher Theaterclub Kaufleuten verliehen. Mona Vetsch moderiert den Abend, an dem über 450 Gäste
erwartet werden, und interviewt die Preisträgerinnen und Preisträger.

Der Preis "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres"

Seit 2011 verleihen das GastroJournal und Bischofszell Nahrungsmittel AG den Titel "Zukunftsträger" in den
Kategorien Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleischfachmann/-frau, Koch, Restaurationsfachmann/-frau. Hinter
dem Preis steht die Idee, das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu fördern. Die Lehrmeister,
welche unermüdlich und mit grossem Einsatz Lernende ausbilden und fördern, sind Grundlage der Qualität
des Schweizer Handwerks.

Mit dem Preis erhalten sie eine verdiente Anerkennung für ihre Leistung. Ausgezeichnet werden das
besondere Engagement beim Vermitteln von Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz und Wissen, aber auch
die soziale Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer Persönlichkeit sowie das Hochhalten des
Berufsstolzes.
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Für den Preis angemeldet werden die Lehrmeister von ihren Lernenden. Eine unabhängige Fach-Jury
bewertet die Kandidaten. Pro Kategorie werden drei Lehrmeister nominiert, die von der Jury besucht und
beurteilt werden. Einer davon wird zum Lehrmeister des Jahres bestimmt. Mit diesem Verfahren wird dem
Anspruch an Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Transparenz bei Nominierung und Juryentscheidung
Rechnung getragen. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat dem Preis dafür das
Prädikat "100 Prozent Qualität" verliehen.

Preisträger 2016 in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur: Urs Köppel, Confiserie Romanshorn Preisträger
2016 in der Kategorie Koch: René Kaufmann, Restaurant Rössli Illnau Preisträger 2016 in der Kategorie
Fleischfachmann: Christoph Jenzer, Metzgerei Jenzer Arlesheim

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der Preisverleihung teilzunehmen.
Anmeldungen: GastroSuisse, Marketing und Kommunikation, Tel. 044 377 53 53,
communication@gastrosuisse.ch

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem
Gründungsjahr 1891 setzt sich seit 125 Jahren für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist heute der
grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels),
organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.

GastroJournal ist die offizielle Wochenzeitung für Restauration, Hotellerie und Tourismus von GastroSuisse.

Das Schweizer Gastgewerbe mit seinen rund 29'000 Hotellerie- und Restaurationsbetrieben ist ein wichtiger
Wirtschaftsmotor und gehört zu den grössten Arbeitgebern des Landes. Im Jahr 2014 fanden 209'920
Personen eine Beschäftigung und 8476 Lernende wurden in der Hotellerie und Restauration ausgebildet.

Originaltext:         GastroSuisse Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007695
Medienmappe via RSS : http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007695.rss2

Kontakt: Marco Moser, Leiter Verlage, GastroSuisse, Telefon 044 377 53 01, marco.moser@gastrosuisse.ch

(SDA-ATS-OTS Ada100792733)
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Zukunftsträger 2016: Kategorie Fleischfachmann Lehrmeister des Jahres kommt aus
Arlesheim

Christoph Jenzer, Zukunftsträger 2016, obsGastroSuisse Bruno Bolinger

Zürich (ots) – Christoph Jenzer, Inhaber und Geschäftsführer der Metzgerei Jenzer in Arlesheim, wurde zum
„ Zukunftsträger 2016 – Lehrmeister des Jahres “ in der Kategorie Fleischfachmann gewählt. „ Christoph
Jenzer motiviert seine Lernenden zu Höchstleistungen in der Schule und im Betrieb, zeigt ihnen das gesamte
Spektrum des Berufs auf und überträgt ihnen früh Verantwortung. In seinen Augen sichert die Ausbildung die
Zukunft der Branche “ , begründet die Jury ihren Entscheid. Der Preis, dotiert mit 10 ’ 000 CHF, wird am
Montag, 19. September, im Zürcher Kaufleuten verliehen.

Der Lernende Beat Wüthrich hat Christoph Jenzer für den Preis vorgeschlagen. „ Als ich ihn angemeldet
habe, wusste ich schon, dass wir gewinnen würden “ , sagt Beat Wüthrich. Er schätzt an seinem Lehrmeister,
„ dass er ein grosses Fachwissen hat und seinen Betrieb sehr fortschrittlich führt “ . Der Lernende möchte
nach der Ausbildung den elterlichen Betrieb in Münchenbuchsee übernehmen. „ Bei Christoph Jenzer lerne
ich sehr viel, was mich optimal auf die Selbständigkeit vorbereitet “ , sagt er.

Christoph Jenzer ist es ein grosses Anliegen, dass Fachgeschäfte eine Zukunft haben: „ Wöchentlich schliesst
in der Schweiz eine Metzgerei, dem möchte ich mit gut ausgebildeten Fachleuten entgegenwirken “ ,
begründet er sein grosses Engagement für die Ausbildung. Christoph Jenzer, der den Familienbetrieb mit drei
Filialen in vierter Generation führt, ist überzeugt davon, dass der Nachwuchs die Zukunft der Branche sichert.

Christoph Jenzer legt bei der Ausbildung grossen Wert darauf, dass die Lernenden alle Bereiche des
Betriebes kennen lernen: „ So können sie auch ihre Stärken und Schwächen entdecken “ , meint er. Bei
sieben Lernenden ist es ihm nicht möglich, alle selbst zu betreuen, hier sind auch die Mitarbeitenden gefragt,
sich als Lehrmeister zu engagieren. „ Das ist für manche vielleicht eine Herausforderung, aber es holt sie, vor
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allem bei anspruchsvollen Lernenden, etwas aus der Komfortzone und das erachte ich als positiv “ , so
Christoph Jenzer. Der Preis „ Lehrmeister des Jahres “ ist für ihn eine Bestätigung, dass sein Betrieb zu den
besten Ausbildungsbetrieben der Branche gehört.

Die Preise „ Zukunftsträger – Lehrmeister des Jahres “ werden am Montag, 19. September 2016, ab 18 Uhr
im Zürcher Theaterclub Kaufleuten verliehen. Mona Vetsch moderiert den Abend, an dem über 450 Gäste
erwartet werden, und interviewt die Preisträgerinnen und Preisträger.

Der Preis „ Zukunftsträger – Lehrmeister des Jahres “

Seit 2011 verleihen das GastroJournal und Bischofszell Nahrungsmittel AG den Titel „ Zukunftsträger “ in den
Kategorien Bäcker - Konditor - Confiseur, Fleischfachmann/ - frau, Koch, Restaurationsfachmann/ - frau.
Hinter dem Preis steht die Idee, das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu fördern. Die
Lehrmeister, welche unermüdlich und mit grossem Einsatz Lernende ausbilden und fördern, sind Grundlage
der Qualität des Schweizer Handwerks.

Mit dem Preis erhalten sie eine verdiente Anerkennung für ihre Leistung. Ausgezeichnet werden das
besondere Engagement beim Vermitteln von Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz und Wissen, aber auch
die soziale Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer Persönlichkeit sowie das Hochhalten des
Berufsstolzes.

Für den Preis angemeldet werden die Lehrmeister von ihren Lernenden. Eine unabhängige Fach - Jury
bewertet die Kandidaten. Pro Kategorie werden drei Lehrmeister nominiert, die von der Jury besucht und
beurteilt werden. Einer davon wird zum Lehrmeister des Jahres bestimmt. Mit diesem Verfahren wird dem
Anspruch an Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Transparenz bei Nominierung und Juryentscheidung
Rechnung getragen. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat dem Preis dafür das
Prädikat „ 100 Prozent Qualität “ verliehen.

Preisträger 2016 in der Kategorie Bäcker - Konditor - Confiseur: Urs Köppel, Confiserie Romanshorn Der
Preisträger 2016 in der Kategorie Koch: René Kaufmann, Restaurant Rössli Illnau Der Preisträger in der
Kategorie Restaurationsfach wird in der nächsten Wochen bekannt gegeben.

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem
Gründungsjahr 1891 setzt sich seit 125 Jahren für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist heute der
grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20 ’ 000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500
Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.

GastroJournal ist die offizielle Wochenzeitung für Restauration, Hotellerie und Tourismus von GastroSuisse.

Dieser Beitrag wurde unter schweizweit abgelegt am 11. September 2016 von Leonard Wüst .
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Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri

Branchen Versicherung Schweiz
Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich
Telefon 044 267 61 61
www.branchenversicherung.ch

Halten Sie mit Weitsicht nicht 
hinter dem Berg.

Rot-weiss-rot markierte 
Bergwanderwege sind 
schmal und exponiert. Schätzen 
Sie Ihre Fähigkeiten ebenso 
realistisch ein wie Wetter, Zeitbedarf und Pausen. 
Denken Sie an Getränke, Essen, warme Kleidung, 
Karte und Erste-Hilfe-Set. Und an den Rückweg.

Zukunftsträger

Der Lehrmeister des Jahres kommt aus Arlesheim
Christoph Jenzer, Inhaber und 
Geschäftsführer der Metzgerei 
Jenzer in Arlesheim, wurde zum 
«Zukunftsträger 2016 – Lehr
meister des Jahres» in der Kate
gorie Fleischfachmann gewählt. 

«Christoph Jenzer motiviert seine 
Lernenden zu Höchstleistungen in 
der Schule und im Betrieb, zeigt ih
nen das gesamte Spektrum des Be
rufs auf und überträgt ihnen früh 
Verantwortung. In seinen Augen 
sichert die Ausbildung die Zukunft 
der Branche», begründet die Jury 
ihren Entscheid. Der Preis, dotiert 
mit 10 000 Franken, wird am Mon
tag, 19. September, im Zürcher 
Kaufleuten verliehen.

«Ich wusste, dass wir  
gewinnen würden»
Der Lernende Beat Wüthrich hat 
Christoph Jenzer für den Preis vor
geschlagen. «Als ich ihn angemeldet 
habe, wusste ich schon, dass wir ge
winnen würden», sagt Beat Wüth
rich. Er schätzt an seinem Lehr
meister, «dass er ein grosses 
Fachwissen hat und seinen Betrieb 
sehr fortschrittlich führt». Der Ler
nende möchte nach der Ausbildung 

den elterlichen Betrieb in Mün
chenbuchsee übernehmen. «Bei 
Christoph Jenzer lerne ich sehr viel, 

was mich optimal auf die Selbst
ständigkeit vorbereitet», sagt er. 
Christoph Jenzer ist es ein grosses 

Anliegen, dass Fachgeschäfte eine 
Zukunft haben: «Wöchentlich 
schliesst in der Schweiz eine Metz
gerei, dem möchte ich mit gut aus
gebildeten Fachleuten entgegen
wirken», begründet er sein grosses 
Engagement für die Ausbildung. 
Christoph Jenzer, der den Familien
betrieb mit drei Filialen in vierter 
Generation führt, ist überzeugt da
von, dass der Nachwuchs die Zu
kunft der Branche sichert.

Christoph Jenzer legt bei der 
Ausbildung grossen Wert darauf, 
dass die Lernenden alle Bereiche 
des Betriebes kennen lernen: «So 
lernen sie auch ihre Stärken und 
Schwächen kennen», meint er. Bei 
sieben Lernenden ist es ihm nicht 
möglich, alle selbst zu betreuen, 
hier sind auch die Mitarbeitenden 
gefragt, sich als Lehrmeister zu en
gagieren. «Das ist für manche viel
leicht eine Herausforderung, aber es 
holt sie, vor allem bei anspruchs
vollen Lernenden, etwas aus der 
Komfortzone, und das erachte ich 
als positiv», so Christoph Jenzer. 
Der Preis «Lehrmeister des Jahres» 
ist für ihn eine Bestätigung, dass 
sein Betrieb zu den besten Ausbil
dungsbetrieben der Branche ge
hört. Zukunftsträger

Christoph Jenzer will die Publizität des Preises nutzen, um den Beruf des 
Fleischfachmanns besser zu positionieren. (Bild: Zukunftsträger)

Ernst Sutter AG

Werner Zahner neuer Leiter des 
Geschäftsbereichs Frischfleisch
Werner Zahner wird per 1. Ja
nuar 2017 die Leitung des Ge
schäftsbereichs Frischfleisch 
der Ernst Sutter AG über
nehmen. Er tritt damit die Nach
folge von Stefan Gächter an, 
welcher Ende Juli eine neue He
rausforderung ausserhalb des 
Unternehmens angetreten hat. 

Mit Werner Zahner konnte die Ernst 
Sutter AG einen ausgewiesenen 
Fachmann mit grosser Führungs
erfahrung für sich gewinnen. Der 
dreifache Familienvater kennt das 
Metzgerhandwerk aus dem Effeff. 
So stammt der eidgenössisch diplo
mierte Metzgermeister aus einer 
Metzgerfamilie. Während zweier 
Jahre gab Werner Zahner sein Wis
sen als Fachlehrer an die Metzger
lehrlinge der Berufsschule Ror
schach weiter. 

Auch die Ernst Sutter AG kennt 
Werner Zahner bereits bestens, war 
er doch von 1986 bis 1994 als Leiter 
Produktion bei der in Gossau ansäs
sigen Fleischverarbeiterin tätig. An
schliessend wechselte er zur liech
tensteinischen Herbert Ospelt 

An stalt, bei der Werner Zahner  
heute die Betriebsleitung des Werks 
Malbuner in Bendern innehat. Reto 
Sutter, Vorsitzender der Geschäfts
leitung, ist überzeugt, mit Werner 
Zahner den idealen Kandidaten ge
funden zu haben: «Wir freuen uns 
sehr, Werner Zahner im Januar bei 
uns willkommen zu heissen.» 

 Ernst Sutter AG

Werner Zahner. (Bild: zVg)



FLEISCH UND FEINKOST 1/1 61

FLEISCH UND FEINKOST
08.09.2016

6 Entreprises et Institutions No 188 septembre 2016 — Viande et Traiteurs

Ferments M 72 et rötofirm-NPS pour saucissons

un rougissement parfait pour des saucisses crues

Contactez notre service professionel!

Tel.: 041 450 33 22
Fax: 041 450 30 10
www.scheid-rusal.ch

PVH AG - 6038 Gisikon - Reuss-Str. 14

Porteur d’avenir 2016

Le maître d’apprentissage de l’année vient d’Arlesheim
Christoph Jenzer, propriétaire 
et gérant de la boucherie Jenzer 
à Arlesheim a été élu «Porteur 
d’avenir 2016 – Maître d’appren-
tissage de l’année» dans la caté-
gorie spécialiste en viande.

Le jury justifie sa décision ainsi: 
«Christoph Jenzer motive ses ap
prentis à accomplir des perfor
mances maximales à l’école et dans 
l’entreprise, leur montre le spectre 
entier de la profession et leur trans
fère rapidement des responsabi
lités. A ses yeux, la formation assure 
l’avenir de la branche.» Le titre est 
doté d’un prix de 10 000 francs et 
sera décerné le lundi 19 septembre 
au «Kaufleuten» de Zurich.

«Je savais déjà que nous 
gagnerons»
C’est Beat Wüthrich, apprenti qui a 
proposé Christoph Jenzer pour le 
prix. «Lorsque je l’ai annoncé, je 
savais déjà que nous gagnerions», 
dit Beat Wüthrich. Ce qu’il estime 
chez son maître d’apprentissage, ce 

sont ses grandes connaissances 
techniques et sa gestion très mo
derne de l’entreprise. Une fois sa 
formation finie, l’apprenti voudrait 
reprendre l’entreprise familiale à 
Münchenbuchsee. «Chez Christoph 
Jenzer, j’apprends une foule de cho
ses, ce qui me prépare de façon op
timale à l’indépendance», affirme
til.

Christoph Jenzer souhaite avant 
tout que les entreprises spécialisées 
aient un avenir et c’est ce qui motive 
son grand engagement dans la for
mation: «En Suisse, une boucherie 
ferme toutes les semaines, ce que je 
voudrais éviter en ayant des profes
sionnels bien formés.» Christoph 
Jenzer fait partie de la quatrième 
génération de Jenzer à diriger l’en
treprise familiale avec trois succur
sales et il est convaincu que la relève 
assure l’avenir de la branche.

Le prix de «maître d’apprentis
sage de l’année» est pour lui une 
confirmation que son entreprise fait 
partie des meilleures établisse
ments de formation de la branche.

 Porteur d’avenir
Durant la formation, Christoph Jenzer veille à ce que les apprentis apprennent 
à connaître l’ensemble des secteurs de l’entreprise. (Photo: Porteur d’avenir)

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Exemption de la taxe sur le CO2 pour les entreprises après 2020
Le Conseil fédéral met en 
consultation les objectifs et les 
instruments de la politique cli-
matique pour la période de 2021 
à 2030. La taxe sur le CO2 perçue 
sur les combustibles reste un 
instrument important et la pos-
sibilité d’exemption est mainte-
nue.

La Suisse a annoncé au niveau inter
national qu’elle entendait réduire 
d’ici à 2030 les émissions de gaz à 
effet de serre de 50% par rapport à 
1990. Dans ce cadre, les émissions 
nationales devront baisser de 30% 
au moins.

La taxe sur le CO2 perçue sur les 
combustibles fossiles reste un ins
trument central de la politique cli
matique. À ce jour, quelque 1100 
entreprises réparties sur 4000 sites 
se sont engagées à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et 
sont en contrepartie exemptées de 
la taxe sur le CO2. Cette possibilité 

d’exemption doit être maintenue. 
Toutefois, plusieurs modifications 
clés sont proposées en réponse aux 
revendications de l’économie et de 
la politique, qui veulent simplifier le 

processus et unifier les critères d’ex
emption. Ainsi, le droit à l’exemp
tion devrait désormais dépendre du 
rapport entre la charge de la taxe et 
la masse salariale sur le site de l’en

treprise et non plus de l’activité de 
cette dernière. Il faudrait en outre 
pouvoir ne plus exempter de la taxe 
les petites entreprises pour les
quelles les frais administratifs se
raient disproportionnés. Deux va
riantes d’exemption sont proposées. 
La première satisfait l’exigence de la 
simplification avec un objectif de 
réduction unique pour toutes les 
entreprises qui tient compte des 
prestations déjà fournies. La se
conde répond à l’exigence d’une 
harmonisation plus poussée avec 
les instruments de politique énergé
tique de la Confédération et des can
tons, ce qui nécessiterait à nouveau 
de définir des objectifs individuels. 

L’OFEV, compétent en la ma
tière, est en contact avec les bran
ches concernées ainsi que les orga
nismes d’exécution AEnEC et act 
afin de tenir compte de manière 
appropriée des requêtes des entre
prises dans la conception de l’ex
emption de la taxe. 

 OFEV – Division Climat

À ce jour, quelque 1100 entreprises réparties sur 4000 sites se sont engagées à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. (Photo: fotolia.com/Petair)
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Innovationen und Veränderungen brauchen Mut, Kraft und Ausdauer – genau 
wie der Aufstieg auf den Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas. K E YSTO N E

Albi von Felten gewinnt den 
ersten Hotel Innovations-Award
Gastrosuisse hat den 
KMH-Tag durch den Hotel 
Innova tions-Tag ersetzt. 
Höhepunkt dieses neuen 
Events ist die Verleihung 
eines Awards.

Hotelleriesuisse und der Schwei
zer Tourismus haben den Mile
stone, Gastrosuisse hat jetzt den 
Hotel InnovationsAward. Mit der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Hotelkredit (SGH) zusammen 
sucht, fördert und prämiert Gas
trosuisse vielversprechende In
novationskonzepte kleiner und 
mittelgrosser Hotels.

Ob die Branche einen zweiten 
Innovationspreis braucht, sei da
hingestellt. Was sie aber zweifels
ohne braucht, sind kreative Ideen 
und Menschen, die diese verwirk
lichen. Einer, der dies tut, ist Albi 
von Felten. Unterstützt von seiner 
Frau Silvana führt er das Landho
tel Hirschen in Erlinsbach, das er 
zu einem Mekka für Weinliebha
ber umbaut. Vom Weinkeller über 
WeinGenussWorkshops bis zur 
ChampagnerSuite unterm Dach 
wird sich hier alles um den Reben
saft drehen. Fürs Konzept «Wein
haus am Bach» sind Albi und  
Silvana von Felten am 30. August 
mit dem ersten Hotel Innova
tionsAward geehrt worden. Das 

Landhotel Hirschen ist ein gutes 
Beispiel für das Motto des Hotel 
InnovationsTags. Es lautet: «Sich 
bewegen. Sich erfinden.Neu». 

Raus aus der Komfortzone

Die Teilnehmenden dieses Tages 
wurden im Rahmen von verschie
denen Vorträgen und Präsentatio
nen dazu motiviert, sich aus ihrer 
Komfortzone herauszubewegen, 
ihre Motive und ihr Verhalten zu 
überprüfen sowie neue Wege 
einzuschlagen.  

Der gebürtige Hamburger und 
mitreissende Storyteller Steve 
Kroeger nahm die Teilnehmen
den mit auf die Besteigung des 
 Kilimanjaro. Der Motivationsex
perte erzählte, wie er seine Kom
fortzone verliess, um seinen lange 
verdrängten Bubentraum vom 
Bergsteigen zu verwirklichen.  
Am Beispiel einer Kilimanjaro 
Besteigung zog er Parallelen zwi
schen der Reise zum Gipfel und 
dem Umsetzen von Innovationen 
in der Hotellerie. 

Steve Kroeger wies darauf hin, 
dass Innovation, Veränderung 
und Erfolg in aller Regel das Er
gebnis von Teamleistung sind. 
«Steige ich mit einer Gruppe von 
zehn Personen auf den Kiliman
jaro, kümmert sich ein Team aus 
28 Helfern um uns. Ohne sie 
würde es nicht gehen.» Zu diesem 
Team gehören neben Bergführern 
und Trägern auch zwei Köche. 

Wie beim Bergsteigen zeige sich 
auch in der Hotellerie die wahre 
Qualität eines Teams erst in Zei
ten des Wechsels. «Veränderung 
ist immer ein Schritt ins Unge
wisse», sagt Steve Kroeger. Jeder 
müsse vor diesem Schritt für sich 
klären, was grösser ist: die Angst 
oder der Wunsch, seinen Traum 
zu realisieren. Hat man sich für 
die Verwirklichung seines Traums 
entschieden, müsse man sich zu 
100 Prozent auf die Umsetzung 
konzentrieren. 

In den Spiegel schauen, hinter
fragen und es besser machen

Dass dies im Trubel des Hotelall
tags leichter gesagt als getan ist, 
zeigte die Theatergruppe Konflik
türe. Mit ihren szenischen Darbie
tungen kitzelten die Schauspieler 
die Lachmuskeln, hielten den An
wesenden aber auch den Spiegel 
vor. Zum Beispiel beim Thema 
 Generationswechsel in der Be
triebsführung oder beim Umgang 
mit innovativem Input von Mitar
beitenden. Auch hier wurde dem 
Motto «Sich bewegen. Sich erfin
den.Neu» Rechnung getragen. 
Und zwar indem das Publikum 
das Spiel unterbrechen und den 
Schauspielenden Regieanweisun
gen zur Verbesserung der gestopp
ten Situation geben konnte. 

Wie man eine Geschichte  
medial möglichst innovativ und 
erfolgversprechend erzählt, er

klärte Tiziano Pelli. In seinem 
Vortrag ging der Head of Manage
ment Services bei Schweiz Touris
mus auf die Grundlagen von mo
dernem Storytelling auf mehre
ren Distributionskanälen ein.

Neue Kommunikationskanäle 
haben die Gesellschaft verändert

Warum das Beherrschen der digi
talen Kommunikation auch für 
kleine und mittelgrosse Hotels 
wichtig ist, weiss Andrea Belliger 
Krieger. Sie ist Professorin, Pro
rektorin Dienstleistungen und 
Mitglied der Hochschulleitung an 
der Pädagogischen Hochschule 
Luzern. In ihrem Vortrag zeigte 
sie, wie sich das Kommunikati

onsverhalten der Menschen und 
ihre Werte seit der Einführung 
der digitalen und mobilen Medien 
verändert haben. Vom privaten 
hin zum öffentlichen Leben. Vom 
Arbeiten und Denken in Systemen 
zum Leben in Netzwerken.  (RI F)

Save the date

Eingabeschluss für Projekte, 
die sich um den  

Hotel Innovations-Award 2017 
bewerben, ist am 31. März. 

Der nächste Hotel  
Innovations-Tag findet am  

13. Juni 2017 im  
Verkehrshaus Luzern statt.
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«Er ist der beste Lehrmeister, den man sich wünschen 
kann», sagt Luca Mühlethaler über René Kaufmann, 
Gastgeber des Restaurant Rössli Illnau. Denn er sei 
geduldig, engagiert und gehe auf seine Lernenden 
ein. «Zudem ist seine Begeisterung für den Kochberuf 
ansteckend.» Kaufmann ist Lehrmeister aus Leiden-
schaft, hat inzwischen 25 Lernende ausgebildet und 
bei jedem einzelnen Feuer fürs Gewerbe entfacht: 
«Mir ist wichtig, dass sie Freude am Beruf entwickeln 
– essenziell sind für mich zudem Anstand und 
 Hygiene.»

Der Preis «Lehrmeister des Jahres 2016» ist für Kauf-
mann eine wunderschöne Anerkennung, «die ich sehr 

schätze». Dass der passionierte Koch seinen Lernen-
den guttut, zeigt sich auch an der Lehrabschluss-No-
te von Luca Mühlenthaler: «5,9 beim praktischen Teil, 
das ist ein Wahnsinn», freut sich Kaufmann.

Was die Lehre im Rössli auszeichnet? «Das Tolle ist, 
dass du als Lernender vom ersten Tag an in das Team 
integriert bist», erzählt Mühlethaler. «Das ist mir ganz 
wichtig», ergänzt Kaufmann. Gerade das erste halbe 
Jahr sei für die meisten eine Herausforderung, «weil 
vieles neu und herausfordernd ist». Wert legt Kauf-
mann zudem am Ende der Lehre auf die Trainings vor 
der Abschlussprüfung. «Das ist wie Spitzensport», 
betont er und Luca führt weiter aus: «Es war einfach 

genial, wie sich mein Lehrmeister Zeit genommen 
hat, mit mir zu üben.»

Bis zum Militär wird Mühlethaler noch im Rössli 
bleiben. «Danach hätte er eine Freikarte ins Palace 
Gstaad, aber Luca zieht es wo anders hin.» Wohin? 
«In die Ausbildung zum Rettungssanitäter», er 
schmunzelt. Ob ihn, Kaufmann, das nicht traurig 
stimme? «Nein», sagt er, «wenn er das jetzt machen 
will, dann muss er es machen – und danach kann er 
immer noch zurückkehren». Letztlich mache es ihn 
glücklich, wenn Luca glücklich werde. «Denn am 
wichtigsten ist es immer, auf das eigene Herz zu 
hören. Nicht?»

Restaurant Rössli, 8308 Illnau, 
www.roessli-illnau.ch

Nominiert waren auch ...
•    Anja Bühler, Kongress Hotel Seepark Thun,  

3602 Thun, www.seepark.ch
•    Thierry Fischer, Schloss Binningen,  

4102 Binningen, www.schlossbinningen.ch

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.

RENÉ KAUFMANN
LEHRMEISTER DES JAHRES
KATEGORIE: KOCH
Angemeldet durch den Lernenden Luca Mühlethaler

TRÄGERSCHAFT PARTNERMEDIENPARTNER

HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG
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«C’est le meilleur dont on puisse rêver, déclare Luca 
Mühlenthaler à propos de René Kaufmann, son maître 
d’apprentissage officiant au restaurant Rössli d’Illnau 
(ZH). C’est un homme patient, engagé et à l’écoute 
de ses apprentis, et je peux dire que son enthousiasme 
pour le métier de cuisinier est tout à fait contagieux.» 
Maître d’apprentissage par vocation, René Kaufmann 
a formé entre-temps pas moins de vingt-cinq jeunes 
chez qui il a allumé le feu de sa propre passion. «Il est 
important qu’ils aient du plaisir à travailler, et tout 
aussi essentielles dans ce contexte sont également la 
bienséance ainsi que l’hygiène.»

Le prix «Maître d’apprentissage de l’année 2016» est 
une magnifique reconnaissance pour René Kaufmann 

qui l’apprécie à sa juste valeur. Ce passionné des 
fourneaux donne aussi le meilleur de lui-même afin 
de motiver ses apprentis, comme le montre la note 
obtenue par Luca Mühlenthaler dans le cadre de son 
diplôme de fin d’apprentissage: «5,9 pour le volet 
pratique, c’est absolument remarquable», se réjouit 
René Kaufmann.

Mais quelle est, au bout du compte, la particularité 
d’un apprentissage au Rössli? «Ce qui est magnifique, 
c’est qu’on est intégré au sein de l’équipe dès le 
premier jour», raconte Luca Mühlethaler. «Ceci est 
important, complète René Kaufmann, car les six 
premiers mois de formation constituent pour la 
 plupart un défi avec beaucoup d’éléments nouveaux 

et de multiples challenges.» Vers la fin de l’appren-
tissage, René Kaufmann insiste également sur 
 l’entraînement en vue de l’examen final. «C’est alors 
un peu comme avec les sportifs d’élite», explique-t-il. 
Et Luca  Mühle thaler de poursuivre: «Mon maître 
d’apprentissage m’a consacré beaucoup de son temps 
afin de me permettre de m’exercer avec lui, c’était 
absolument génial.»

L’apprenti va rester au Rössli jusqu’à son école de 
recrues. «Après cela, il pourrait avoir sa place réservée 
au Palace de Gstaad, mais Luca préfère aller voir ail-
leurs.» Mais où donc? «Je souhaite suivre une forma-
tion d’ambulancier, dévoile le jeune homme en sou-
riant. De quoi attrister René Kaufmann? «Non, car s’il 

veut faire quelque chose maintenant, il faut qu’il se 
lance, il pourra toujours revenir vers nous par la suite, 
répond ce dernier, satisfait que son apprenti puisse 
trouver sa voie. Le plus important est toujours d’écou-
ter ce que dit son cœur, vous ne trouvez pas?»

Restaurant Rössli, 8308 Illnau, www.roessli-illnau.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Anja Bühler, Kongress Hotel Seepark Thun,  

3602 Thun, www.seepark.ch
•    Thierry Fischer, Schloss Binningen, 4102 Binningen,  

www.schlossbinningen.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.

RENÉ KAUFMANN
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE Ph
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CATÉGORIE: CUISINIER
Annoncé par Luca Mühlethaler WWW.PORTEURDAVENIR.CH
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ZAGG a longtemps eu lieu dans les «vieilles» halles d’exposition, comme ici lors de l’édition de 1996. D R

Trente ans d’inspiration et d’échanges
Le Salon ZAGG, une 
foire régionale devenue 
rendez-vous national, 
célèbre cette année son 
trentième anniversaire 
au parc des expositions 
de l’Allmend à Lucerne.  

Au commencement était un Sa-
lon dédié à la gastronomie porté 
sur les fonts baptismaux à Em-
menbrücke (LU). Puis les organi-
sateurs de cet événement régio-
nal ont décidé en 1986 de l’implan-
ter dans le parc des expositions 
de l’Allmend à Lucerne: la ZAGG 
était née. Une décision qui, à 
l’époque, comportait son lot de 
risques. «Nous nous demandions 
si nous allions pouvoir remplir la 
halle principale, et, si ce n’était 
pas le cas, comment nous allions 
pouvoir la diviser en deux», se 
rappelle Roli Bösch, cofondateur 
du Salon. Des inquiétudes au fi-
nal infondées: les surfaces d’expo-
sition ont été entièrement louées 
dès la première édition, et, depuis, 
le succès ne s’est jamais démenti.

Du temps pour nouer des liens

Petite foire régionale à ses débuts, 
le Salon ZAGG est devenu avec le 
temps un rendez-vous incontour-
nable à l’échelle du pays. Dès le dé-
part, la manifestation s’est pré-

sentée comme un complément à 
IGEHO, et non comme son concur-
rent. «Les exposants nous disent 
souvent que notre foire est plus 
facilement gérable et laisse da-
vantage de temps pour nouer des 
liens avec les visiteurs», poursuit 
Roli Bösch, autrefois responsable 
des infrastructures, de la tech-
nique et de la construction des 
stands. A ce titre, il devait notam-
ment s’assurer que tous les expo-

sants soient alimentés en électri-
cité. Un challenge de taille quand 
on sait le nombre d’appareils qui 
sont en démonstration pendant 
le Salon. «ZAGG était plus petit 
que la foire d’exposition de Suisse 
centrale (Luga), mais nous avions 
besoin de davantage de courant. 
Un électricien m’a d’ailleurs dit 
un jour que, lorsque nous inves-
tissions l’Allmend, un quart des 
Lucernois n’avaient plus d’élec-

tricité.» Personne n’a toutefois 
jamais été privé de courant à Lu-
cerne, l’équipe de Roli Bösch ayant 
toujours parfaitement géré la si-
tuation. «Mais c’était toujours un 
énorme soulagement quand le Sa-
lon se terminait sans incident.»

Exposants de la première heure

Parmi les exposants de la pre-
mière heure figure Vermo Tiefkühl  

Pool SA, une entreprise familiale 
lucernoise qui participe à l’aven-
ture ZAGG depuis les débuts. «Mon 
oncle y a vu d’emblée une plate-
forme intéressante grâce à laquelle 
il pourrait se faire connaître», ex-
plique Walter Schmidli, le direc-
teur actuel qui représente la qua-
trième génération.  

«Les surfaces 
d’exposition ont 
été toutes louées 

dès le début» 
RO LI B ÖSCH , CO FO N DATEU R  

DU S A LO N Z AGG

Dans le contexte de l’époque, un 
Salon de cette envergure était 
pour les entreprises une nouvelle 
manière d’appréhender le mar-
ché. «Nous en avons profité pour 
remercier nos clients en organi-
sant très vite des dégustations et 
des animations», poursuit Wal-
ter Schmidli, pour qui l’un des 
moments les plus mémorables 
a été la présence d’une chorale 
sur le stand. Vu le succès rencon-
tré, Vermo Tiefkühl Pool SA n’a ja-
mais raté aucune édition. «Nous 
sommes restés fidèles au Salon car 
il nous a permis de faire connaître 
nos nouveaux produits, tout en 
nous offrant la possibilité de ren-
contrer nos clients et fournisseurs 
en personne.»  (SH E/P CL)

ZAGG

Le Salon ZAGG 2016 aura 
lieu du 23 au 26 octobre  

à Lucerne. 
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Zukunftsträger 2016: Kategorie Koch Gastgeber aus Illnau ist Lehrmeister des Jahres

Twittern

René Kaufmann, Zukunftsträger 2016,“obs/GastroSuisse/Bruno Bolinger“

Zürich (ots) – René Kaufmann, Gastgeber des Restaurant Rössli in Illnau, wurde zum „Zukunftsträger 2016 –
Lehrmeister des Jahres“ in der Kategorie Koch gewählt. „Die Lernenden von René Kaufmann können eine
Ausbildung geniessen, die ihn zum würdigen Zukunftsträger macht. Sie sind vom ersten Tag an Mitarbeitende,
die Verantwortung übernehmen, sich in verschiedenen Projekten beweisen und dafür Anerkennung
bekommen können“, begründet die Jury ihren Entscheid. Der Preis, dotiert mit 10’000 CHF, wird am Montag,
19. September, im Zürcher Kaufleuten verliehen.

Der Lernende Luca Mühlethaler hat René Kaufmann für den Preis vorgeschlagen. „Er ist der beste
Lehrmeister, den man sich wünschen kann“, sagt er. So beschreibt er die Qualitäten seines Lehrmeisters: „Er
ist geduldig und engagiert, geht auf die Lernenden ein und gibt seine Begeisterung für den Kochberuf weiter.“

René Kaufmann, der zusammen mit seiner Frau Vreni das Restaurant Rössli in Illnau führt, ist Lehrmeister
aus Leidenschaft. Inzwischen hat er 25 Lernende ausgebildet und bei jedem das Feuer für das Gastgewerbe
entfacht: „Mir ist wichtig, dass sie Freude am Beruf entwickeln, essenziell sind für mich zudem Anstand und
Hygiene“, sagt er.

Die Auszeichnung „Lehrmeister des Jahres 2016“ ist für Kaufmann „eine wunderschöne Anerkennung, die ich
sehr schätze.“ Er und sein Lernender Luca Mühlethaler sind ein eingespieltes Team, was sich auch in der
Lehrabschlussnote von 5.9 beim praktischen Teil widerspiegelt: „Das ist ein Wahnsinn“, freut sich Kaufmann.

Luca Mühlethaler lobt die Lehre im Rössli: „Das Tolle ist, dass man als Lernender vom ersten Tag an in das
Team integriert ist“. „Das ist mir ganz wichtig“, ergänzt René Kaufmann. „Gerade das erste halbe Jahr ist für
die meisten eine Herausforderung, weil vieles neu ist“, stellt er fest. Um die Lernenden optimal auf die
Prüfungen vorzubereiten, legt er besonderen Wert auf vorherige Trainings: „Das ist wie Spitzensport“, betont
er. Sein Lernender ergänzt: „Es war einfach genial, wie sich mein Lehrmeister Zeit genommen hat, mit mir zu
üben.“

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 62651758
Ausschnitt Seite: 1/2
Bericht Seite: 23/59



Datum: 06.09.2016

Innerschweiz Online
6210 Sursee

innerschweizonline.ch

Medienart: Internet Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005Medientyp: Infoseiten Online lesen

Die Preise „Zukunftsträger – Lehrmeister des Jahres“ werden am Montag, 19. September 2016, ab 18 Uhr im
Zürcher Theaterclub Kaufleuten verliehen. Mona Vetsch moderiert den Abend, an dem über 450 Gäste
erwartet werden, und interviewt die Preisträger.

Der Preis „Zukunftsträger – Lehrmeister des Jahres“

Seit 2011 verleihen das GastroJournal und Bischofszell Nahrungsmittel AG den Titel „Zukunftsträger“ in den
Kategorien Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleischfachmann/-frau, Koch, Restaurationsfachmann/-frau. Hinter
dem Preis steht die Idee, das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu fördern. Die Lehrmeister,
welche unermüdlich und mit grossem Einsatz Lernende ausbilden und fördern, sind Grundlage der Qualität
des Schweizer Handwerks.

Mit dem Preis erhalten sie eine verdiente Anerkennung für ihre Leistung. Ausgezeichnet werden das
besondere Engagement beim Vermitteln von Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz und Wissen, aber auch
die soziale Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer Persönlichkeit sowie das Hochhalten des
Berufsstolzes.

Für den Preis angemeldet werden die Lehrmeister von ihren Lernenden. Eine unabhängige Fach-Jury
bewertet die Kandidaten. Pro Kategorie werden drei Lehrmeister nominiert, die von der Jury besucht und
beurteilt werden. Einer davon wird zum Lehrmeister des Jahres bestimmt. Mit diesem Verfahren wird dem
Anspruch an Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Transparenz bei Nominierung und Juryentscheidung
Rechnung getragen. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat dem Preis dafür das
Prädikat „100 Prozent Qualität“ verliehen.

Preisträger 2016 in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur: Urs  Köppel, Confiserie Romanshorn  Die
Preisträger in den weiteren Kategorien werden in den nächsten  Wochen bekannt gegeben.

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem
Gründungsjahr 1891 setzt sich seit 125 Jahren für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist heute der
grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20’000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels),
organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.

GastroJournal ist die offizielle Wochenzeitung für Restauration, Hotellerie und Tourismus von GastroSuisse.

Dieser Beitrag wurde unter schweizweit abgelegt am 6. September 2016 von Leonard Wüst .
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Konditor-Confiseurmeister Urs Köppel  
ist Lehrmeister des Jahres

Grosse Ehre für Urs Köppel, Präsident des Kantonalen Bäcker- 
Konditor-Confiseurmeister-Verbandes. Der Romanshorner darf 
am 19. September im Rahmen eines Galaanlasses im Kaufleuten 
Zürich als erster Thurgauer die begehrte Auszeichnung «Lehr-
meister des Jahres» entgegennehmen.

Handwerk hat goldenen Boden. Es bildet das Fundament der 
 helvetischen Berufswelt und der wirtschaftlichen Stärke unseres 
Landes. Um dies auch in Zukunft sicherstellen zu können, sind wir 
auf einen ausserordentlich gut ausgebildeten Nachwuchs ange-
wiesen. Ganz besonders zeigt sich das auch in den Berufen der 
Lebensmittelbranche. Denn es kommt nicht von ungefähr, dass 
Schweizer Köche und Küchenchefs seit jeher in der internationa-
len Hotellerie brillieren.

Preisverleihung im Kaufleuten Zürich
Für die Sicherstellung der Qualität des Schweizer Handwerks sor-
gen seit jeher die Lehrmeister. Mit oft unermüdlichem Einsatz bil-
den sie Lernende aus und fördern sie. Diese stillen «Schaffer» im 
Hintergrund finden nur selten die Beachtung, die sie verdienen. 
Dies ist der Grund, dass seit fünf Jahren die besten Lehrmeister 
des Jahres der Sparten Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleischfach-

mann/frau, Koch/Köchin und Restaurationsfachmann/frau mit 
dem Zukunftsträgerpreis geehrt werden. Für diese viel beachtete 
Auszeichnung können Lehrmeister ausschliesslich von Lernen-
den angemeldet werden. Deren Empfehlungen prüft eine strenge 
Jury, nominiert die Besten und nimmt vor Ort diese ausgewählten 
Betriebe genauestens unter die Lupe. Bewertet und ausgezeich-
net werden das besondere Engagement beim Vermitteln von 
Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz und Wissen, die soziale 
Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer Persönlich-
keit sowie das Hochhalten des Berufsstolzes. Trägerschaft des 
Zukunftsträgerpreises ist die Bischofszell Nahrungsmittel AG 
und die Fachzeitung Gastro Journal. Patronatsgeber sind Gastro  
 Suisse und die Branchenverbände. Die diesjährige Preisverleihung 
findet am Montag, 19. September, im Kaufleuten Zürich statt. Die 
Preissumme pro Berufssparte beträgt 10 000 Franken. Durch 
den festlichen Abend mit 450 Gästen führt Fernsehmoderatorin 
Mona Vetsch.

Verdienter Lohn für jahrelanges Engagement
Die Hauptschuld an der bevorstehenden grossen Ehrung sei-
nes Chefs trägt Lukas Keller. Er hat seinen Lehrmeister für den 
Wettbewerb eingeladen. Auf die Frage, was Urs Köppel denn als 

Lehrmeister Urs Köppel mit dem Lernenden Lukas Keller, der ihn für den Wettbewerb «Lehrmeister des Jahres» angemeldet hat.

Aus den Branchenverbänden
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 Ausbildner besonders auszeichne, meint der 21-Jährige, der im 
vergangenen Sommer seine Lehrzeit erfolgreich abgeschlossen 
hat: «Herr Köppel ist ein toller Lehrmeister. Für seine Lernenden 
findet er immer Zeit. Mit hilfreichen Tipps nimmt er sich Prob lemen 
an und er ist ein sehr guter Motivator. Es freut mich sehr, dass er 
den Titel gewonnen hat. Er hat ihn mit Sicherheit verdient.» Auf 
die Frage, wie er sich denn selber als Lehrmeister sehe, meint Urs 
Köppel: «Fördernd, aber auch fordernd, beides mit Fairness und 
Konsequenz. Wer bereit ist, überdurchschnittliche Leistungen ab-
zuliefern, wird auch zukünftig in unserem Beruf erfolgreich sein. 
Davon bin ich überzeugt.» Urs Köppel freut sich riesig über die 

prestigeträchtige Auszeichnung «Lehrmeister des Jahres»: «Ich 
bin mächtig stolz! Noch nie ist diese grosse Ehre einem Thurgau-
er zugekommen. Dieser Preis krönt sozusagen meine Berufskar-
riere». Der Romanshorner errang seinen Titel in der Kategorie 
«Bäcker-Konditor-Confiseur». Er setzte sich gegen 160 andere 
Lehrmeister aus der ganzen Schweiz durch. Die unverhoffte Aus-
zeichnung werte er als Belohnung für sein 40-jähriges Engage-
ment in der Nachwuchsausbildung. Über 80 Lernende (Produk-
tion und Verkauf) haben unter Urs Köppel ihre Lehre absolviert, 
ausnahmslos alle haben bestanden, die schlechteste Note lag bei 
einer immer noch beachtlichen 4,4. Urs Köppel engagierte sich 
zudem während vieler Jahre als üK-Leiter und Prüfungsexperte. 
In seiner Funktion als Thurgauer Branchenpräsident und Mitglied 
des Schweizer Zentralvorstandes machte und macht er sich bis 
heute für eine qualitativ hochstehende Ausbildung seines Berufs-
standes stark. Urs Köppel bedeutet sein Beruf alles. Dabei darf 
er zu 100 Prozent auf seine Frau Bernadette zählen. Urs Köppel 
meint dazu: «Ohne meine Frau wäre es mir nie möglich gewesen, 
unseren Betrieb derart zum Florieren zu bringen. Sie ist die See-

le unseres Geschäfts. Im Denken und Handeln ergänzen wir uns 
 optimal. Ich arbeite auch nach mehr als 40 Jahren immer noch 
sehr gerne mit ihr zusammen.»

Die harten Lehrjahre nie bereut
Wenn er die illustre Liste seiner Vorgänger betrachte – ausnahms-
los Top-Leute – könne er noch immer fast nicht glauben, dass 
auch er jetzt dazu gehöre, staunt Urs Köppel. Der heute 62-Jäh-
rige ist im Rheintal aufgewachsen. Nach der obligatorischen 
Schulzeit liess er sich zuerst zum Koch und anschliessend zum 
Konditor-Confiseur ausbilden. Nach der Militärzeit folgten diver-
se Anstellungen in namhaften Betrieben, der Besuch der renom-
mierten Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie in Yssingeau 
(Frankreich) und schliesslich die Meisterprüfung. Angesprochen 
auf seine Erinnerungen an die eigene Lehrzeit wird Urs Köppel 
nachdenklich: «Mit heute lässt sich das nicht mehr vergleichen. 
An der Tagesordnung waren damals Disziplin und Ordnung. Wenn 
einem Stift ein Fehler unterlaufen ist, konnte es vom Lehrmeis-
ter schon einmal Schläge absetzen. Wir wurden ausgenutzt und 
haben fachlich nicht einmal einen Bruchteil von dem gelernt, was  
heute selbstverständlich ist. Dazu war unser Lohn tief, die 
Arbeits zeit dagegen hoch.» Und trotz der harten Erfahrungen 
habe für ihn der Stolz, so einen tollen Beruf erlernen zu können, 
immer an erster Stelle gestanden, sagt Köppel. «Und für eines bin 
ich meinem Lehrmeister denn auch immer noch dankbar: Er hat 
mir Respekt, Fleiss und Durchhaltewillen beigebracht. Zusam-
mengefasst betrachtet, habe ich meine nicht immer einfachen 
Lehrjahre nie bereut, denn sie bildeten die Basis dessen, was ich 
in meinem Leben bisher alles erreichen durfte.» Peter Mesmer

Konditorei-Confiserie Köppel AG,  
Romanshorn

Am 1. November 1988 übernahm Urs Köppel zusammen mit 
seiner Gattin Bernadette die damalige Konditorei Pfister an 
der Bahnhofstrasse 20 in Romanshorn. Mit grossem Fleiss 
und Innovationsreichtum hat das Ehepaar in den vergange-
nen fast 30 Jahren die Konditorei-Confiserie Köppel AG zu 
einem weit über die Region hinaus bekannten und belieb-
ten Betrieb entwickelt. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sorgen heute zusammen mit Köppels dafür, dass die hohen 
Erwartungen der Kundschaft im Laden und im Café in Bezug 
auf Qualität des Sortimentes und der Dienstleistung erfüllt 
werden. Wenn es die spärliche Freizeit zulässt, geniesst 
Urs Köppel am liebsten einen Ausritt mit seiner Westfalen-
stute Lissy oder eine Fahrradtour mit seiner Frau. Confiserie 
Köppel AG, Bahnhofstrasse 20, 8590 Romanshorn, Telefon 
071 463 16 52 – www.konditorei-koeppel.ch. Im riesigen 
Sortiment finden sich natürlich auch diverse Spezialitäten 
wie Tourtière de Gascogne, Mocmocs, Thurgauer Apfel- und 
Birnenringli, Romanshörnerli, Bodensee Perlen, Wellen und 
Fischli und vieles mehr. mes

Qualität bedeutet Urs Köppel alles. Das beweist er mit seinem breiten Sortiment 
an herrlichen Leckereien.

Aus den Branchenverbänden
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Swiss Bar Awards: Die 
Finalisten stehen fest
Bereits zum 14. Mal werden 
die renommierten Swiss 
Bar Awards verliehen.

Das Fachmagazin Bar-News lädt 
alljährlich zur grossen Swiss Bar 
Award Night ein. Am Mittwoch, 
14. September, wird diese in der 
Eventlocation Chicago 1928 in Zü-
rich über die Bühne gehen. Neben 
dem Barkeeper des Jahres werden 
an diesem Abend die Best Long-
seller Bar, die Newcomer Bar und 
das Best Bar Menue bestimmt. 

So kommt man in die Ränge

Dass die Nominierten überhaupt 
in die Auswahl aufgenommen 
werden, haben sie sich selbst zu 
verdanken: «Meistens bewerben 
sich die Barkeeper oder die Lokale 
in den entsprechenden Katego-
rien selber», sagt Ruedi Zotter, 
Herausgeber von Bar-News. Ins-
gesamt seien für die aktuelle Ver-
leihung bis Mitte Mai dieses Jah-
res über 50 Bewerbungen einge-
troffen. Jede der Bars wird von  
Fachleuten, Szenekennern oder 
Liebhabern der Barkultur besucht.

Die drei Finalisten, die an der 
Award Night auf der Bühne ihr 
Können zeigen, sind in einem 
mehrstufigen Verfahren ausge-
wählt worden. So mussten sie ei-
nen umfassenden schriftlichen 
Test absolvieren und einen eige-
nen Spezialcocktail vor einer Jury 

präsentieren. Zudem wurden sie 
inkognito an ihrem Arbeitsplatz 
besucht und bewertet.

«Wer den Titel Barkeeper des 
Jahres tragen darf, profitiert stark 
von der Bekanntheit dieses an-
spruchsvollen Wettbewerbs», so 
Ruedi Zotter. «Ich durfte schon 
feststellen, dass dies eine Bar-
keeperkarriere sehr positiv beein-
flusst hat.» RUTH M A R EN DI N G 

Die Finalisten 

André Borba, «Das weisse 
Schaf» in Luzern 

Taweechai Pruktayanont, 
Hide & Seek Bar Atlantis by 

Giardino Hotel Zürich 
Günther Strobl, Clouds Bar 

Zürich

Best Longseller Bar
Cafè des Art’s, Basel 

«Das weisse Schaf», Luzern 
«Nachtflug», Zürich  

Newcomer Bar 
Atelier Classic Bar, Thun 

Tales Bar, Zürich 
«Werk 8», Basel

Best Bar Menue
Baltho Küche & Bar, Zürich 

«Le Muh», Zürich 
Tales Bar, Zürich

Quelle: Eidgenössische Alkoholverwaltung
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90 Lernende als Bäcker-Konditoren und Konditoren-Con-

fiseure hat Urs Köppel bislang ausgebildet. Sein Lernen-

der Lukas Keller hat ihn für den Preis des Zukunftsträgers 

angemeldet. «Der Preis ist für mich eine besondere 

Wertschätzung. Einerseits weil mich mit Lukas Keller ein 

gestandener Berufsmann und gelernter Koch anmeldete 

und andererseits weil die Ausbildung meine Herzens-

angelegenheit ist», freut sich der Lehrmeister des Jahres, 

Urs Köppel.

 

Wie wichtig Köppel die Berufsbildung ist, zeigt sich 

verschiedenenorts. Wäre er Präsident der Schweiz,  würde 

er die Berufslehre für alle obligatorisch erklären: «Jeder 

soll zuerst einen Beruf lernen, damit jeder spürt, wie sich 

Schwielen an den Händen anfühlen und damit jeder weiss, 

woher der Franken kommt.» Selber engagiert sich der 

Inhaber der Romanshorner Confiserie Köppel in über-

betrieblichen Kursen oder nimmt Qualifikationsverfahren 

ab. «Alle Berufsleute sollen nach seinen Möglichkeit 

Lernende ausbilden», empfindet Köppel die Berufsbil-

dung als Pflicht am Berufsstand.

 

Seinen Erfolg in der Ausbildung Lernender führt Köppel 

auf «Lob und Tadel» zurück, wie er selbst sagt. Sein 

Lernender Lukas Keller spricht von «fördern und fordern». 

Nur wenn Lernender und Lehrmeister ihr Bestes in die 

Arbeit geben, stelle sich Erfolg ein. Köppel verfolgt in 

seinem Betrieb einen klaren Ausbildungsplan. Ab der 

zweiten Arbeitswoche sind die Lernenden im Produktions-

prozess integriert und übernehmen dort Verantwortung. 

Die Anforderungen steigen mit dem Fortschreiten der 

Lehre bis zur Kür, dem Schaustück am Ende der 3-jährigen 

Ausbildung: «Als Projekt ist das Schaustück super. Es 

erfordert Ideen, Planung, pröbeln mit unterschiedlichen 

Zutaten, handwerkliches Geschick und den Mut,  andere 

zu fragen, wenn man selber nicht weiterkommt.»

Urs Köppel selber wäre gerne nochmals jung. «Ich bin 

40 Jahre zu früh auf die Welt gekommen», sagt er la-

chend. «Heute ist das Wissen so  saftig vorhanden wie 

nie zuvor. Wissensdurstige haben heutzutage alle Mög-

lichkeiten der Welt.» Bleibt einzig seine Aufforderung 

an die Lehrer, das Wissen so erfrischend und attraktiv 

rüber zu bringen wie ein gelungenes Dessert.

Confiserie Köppel AG, 8590 Romanshorn,

www.konditorei-koeppel.ch

Nominiert waren auch ...
•    Isabella Frey, Gnädinger am Schaff hauserplatz,  

8057 Zürich, www.gnaedingerplatz.ch
•  Hermann Woodtli, Brioche, 3422  Kirchberg,  

www.baeckerei-brioche.ch

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.

URS KÖPPEL
LEHRMEISTER DES JAHRES
KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR
Angemeldet durch den Lernenden Lukas Keller
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La manifestation a réuni quelque 10’000 visiteurs à Berne. D R

Le Salon Ornaris a tenu toutes 
ses promesses à Berne 
Cet été, les acheteurs 
professionnels se sont 
laissé inspirer par les 
nouvelles tendances et 
envisagent la saison 
hivernale avec opti-
misme. Au total, 440 
exposants étaient pré-
sents pour rencontrer 
près de 10’000 visiteurs.

Les détaillants spécialisés se sont 
déplacés en nombre à Berne pour 
assister au Salon Ornaris du 14 au 
16 août. L’événement a une fois de 
plus permis de constater qu’Or-
naris est non seulement un pas-
sage obligé pour les spécialistes 
du commerce de détail mais aussi 
pour les professionnels de l’hô-
tellerie-restauration. Dominique 
Lüthy, directeur du Salon, ne 
cache pas sa satisfaction: «Pour 
que nous puissions continuer à ré-
pondre aux exigences des expo-
sants, nous avons durci les condi-
tions de participation, afin de nous 
assurer que seuls les acheteurs 
professionnels fréquentent Orna-
ris.» De nouvelles règles qui ont 
garanti une qualité élevée des vi-

suisse des biens de consommation, 
le programme-cadre présenté 
pour la première fois à Zurich a 
été étoffé. Le service ambitionne 
de proposer aux acheteurs profes-
sionnels des supports d’aide per-
tinents et proches de leurs préoc-
cupations quotidiennes, afin qu’ils 
puissent répondre aux conditions 
toujours plus exigeantes du com-
merce de détail.

«Grâce au 
Salon, j’ai pu 

faire connaître 
l’ensemble de 
mon assorti-

ment et nouer 
de nombreux 

contacts» 
 P E TER A M M A N N , J EU N E  

ENTR EP R EN EU R AU SEI N DE  
L A M P EN DESIGN PA

Grâce à ses exposés thématiques, 
le forum professionnel de la halle 
3.0 a été bien fréquenté. Le pu-
blic a notamment pu y suivre les 
interventions de la journaliste de 
mode NoéMie Schwaller, du chef 
d’entreprise Christian Binder ou 
encore du pédagogue Erich Sla-
manig. Les orateurs ont livré à 
leur public de professionnels des 
astuces importantes relatives à 
leur secteur d’activité. Par ail-

siteurs, et qui n’ont eu qu’un im-
pact limité sur la fréquentation. 
Le feed-back est également posi-
tif du côté des exposants, parmi 
lesquels figure Sandro Binder de 
Binder SA: «Ornaris vaut le détour. 
D’une part, nous prenons sur place 
de nombreuses commandes et, 
d’autre part, nous pouvons mesu-
rer en direct le succès de nos pro-
duits.» Et s’il aurait souhaité que 
les visiteurs soient plus nombreux, 
Sandro Binder se dit satisfait de la 
qualité des contacts noués.

Bien que le commerce électro-
nique joue aujourd’hui un rôle dé-

terminant, le Salon Ornaris de-
meure une plateforme incontour-
nable pour de nombreux produits. 
«Nos articles haut de gamme sont 
difficiles à vendre en ligne, confie 
Sabrina Moser de la maison Ja-
kob Schlaepfer, qui crée des de-
signs textiles pour Dior et Chanel.  
Les clients veulent essayer nos 
écharpes et colliers, d’où l’impor-
tance de pouvoir les rencontrer.»

Nouveautés bien accueillies

Pour renforcer encore l’impor-
tance d’Ornaris dans le secteur 

leurs, l’édition 2016 d’Ornaris a 
été placée à Berne sous le signe 
de la compétence, notamment in-
carnée par le biais de l’exposition 
spéciale de la halle 3.2 consacrée à 
«L’accueil dans le commerce spé-
cialisé». Les visiteurs du salon y 
ont appris comment ils peuvent, 
avec l’aide de leurs collaborateurs, 
renforcer l’art de l’accueil avec des 
astuces simples, faciles à mettre 
en pratique au quotidien. Car ce 
sont souvent les petits gestes qui 
produisent le plus grand effet et 
influencent de manière décisive 
le succès d’un commerce spécia-
lisé. Organisé le deuxième jour du 
Salon, et grande première, l’apé-
ritif estival s’est quant à lui im-
posé comme une plateforme de 
rencontre conviviale et appréciée 
aussi bien par les exposants que 
les visiteurs.

Last but not least, plusieurs 
jeunes entrepreneurs ont pré-
senté leurs produits dans le cadre 
d’Orna-Start. Peter Ammann de 
Lampendesign PA a répondu pré-
sent à l’appel pour la deuxième 
fois en tant qu’Ornaris-Starter: 
«Les gens connaissent ma gamme 
de luminaires et reviennent me 
trouver. La preuve que la conti-
nuité paie et qu’un Salon comme 
Ornaris permet de nouer des 
contacts.»  (SH E/P CL)

Ornaris 2017

La prochaine édition du Salon 
national du commerce de dé-
tail Ornaris aura lieu du 15 au 
17 janvier 2017 dans l’enceinte 

de Messe Zurich (Walli-
sellenstrasse 49, Zurich).
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A ce jour, il a formé pas moins de 90 personnes aux métiers 
de boulanger-pâtissier et pâtissier-confiseur, et c’est son 
apprenti Lukas Keller qui l’a inscrit en vue du prix Porteur 
d’avenir – Maître d’apprentissage de l’année. «A mes yeux, 
ce prix représente une reconnaissance toute particulière. 
D’une part, parce que Lukas Keller m’a inscrit. Il a accom-
pli une formation professionnelle de cuisinier. D’autre 
part, parce que la formation me tient à cœur», se réjouit 
Urs Köppel élu Maître d’apprentissage de l’année.

L’attention qu’Urs Köppel accorde à la formation pro-
fessionnelle se révèle sous plusieurs aspects. Lui-même 
rendrait même l’apprentissage professionnel obligatoire 
s’il était président de la Confédération. «Chacun devrait 
commencer par apprendre un métier où on travaille de 
ses mains. Il se rendrait alors compte de ce que veut dire 

se faire des ampoules et gagner son pain à la sueur de 
son front.» Le propriétaire de la confiserie Köppel, à 
 Romanshorn (TG), s’engage lui-même dans le cadre de 
cours interentreprises et participe également à des 
procédures de qualification. «Dans la mesure du possible, 
tous les professionnels devraient former des apprentis», 
estime le nouveau lauréat pour qui la formation profes-
sionnelle est indispensable dans n’importe quel corps 
de métier.

Le patron attribue ses succès à la fois à ses louanges et 
à ses remontrances, comme il le dit lui-même. Son ap-
prenti Lukas Keller parle plutôt d’exigences et d’encou-
ragements à progresser, car c’est seulement lorsque 
l’apprenti et son maître donnent le meilleur d’eux-mêmes 
que le succès sera au rendez-vous. Urs Köppel suit un 

plan de formation bien précis au sein de son entreprise, 
intégrant ses apprentis aux processus de production. Dès 
la deuxième semaine à l’entreprise, il les amène à assumer 
certaines responsabilités. Puis les exigences augmentent 
progressivement jusqu’aux figures libres. Il s’agit. autre-
ment dit, de réaliser, en fin de troisième année, la pièce 
artistique: «C’est là un projet magnifique, exigeant à la 
fois de l’imagination, une planification de l’ensemble et 
des essais à partir de différents ingrédients, une certaine 
aisance manuelle ainsi que le courage de demander de 
l’aide lorsqu’on ne sait plus trop comment continuer.»

Urs Köppel aimerait bien retrouver sa jeunesse . «Je suis 
venu au monde quarante ans trop tôt, dit-il en rigolant. 
Aujourd’hui, les connaissances disponibles abondent, ce 
qui n’a jamais été le cas auparavant, et ceux qui ont soif 

de savoir ont désormais toutes les ouvertures dont on 
peut rêver.» Il ne manque pas de lancer un appel aux 
enseignants pour qu’ils transmettent leur savoir-faire de 
manière aussi séduisante et revigorante qu’un dessert des 
plus réussis. 

Confiserie Köppel AG, 8590 Romanshorn,  
www.konditorei-koeppel.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Isabella Frey, Gnädinger am Schaffhauserplatz,  

8057 Zürich, www.gnaedingerplatz.ch
•  Hermann Woodtli, Brioche, 3422 Kirchberg,  

www.baeckerei-brioche.ch

Le prix est doté d’un montant de CHF 10’000.–.

URS KÖPPEL
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CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR
Annoncé par Lukas Keller WWW.PORTEURDAVENIR.CH
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René Kaufmann ist Lehrmeister des Jahres 2016 in der Kategorie Koch

Feuer fürs Gewerbe entfachen
Christine Bachmann  Er ist ein 

passionierter Lehrmeister 

und hat schon viele Lernende 

ausgebildet: Zukunftsträger- 

Gewinner René Kaufmann.

Vormittags im Restaurant Rössli in 
Illnau, dem Betrieb des diesjähri-
gen Zukunftsträger-Gewinners: Es 
ist noch ruhig und das eingespielte 
Team, Lehrmeister und Koch René 
Kaufmann und sein Lernender Luca 
Mühlethaler, haben etwas Zeit vor 
dem Mittagsservice. «Ich musste ihn 
einfach für den Preis nominieren», 
sagt der Lernende mit Überzeugung. 
«Denn er ist der beste Lehrmeis-
ter, den man sich wünschen kann.» 
Kaufmann sei geduldig, engagiert 
und gehe auf die Lernenden ein, um 
sie an Topleistungen heranzuführen. 
«Zudem ist seine Begeisterung für 
den Kochberuf ansteckend.»

Kaufmann strahlt als er erzählt, wie 
er sich über die Mitteilung gefreut 
hätte, das gerade er den Preis Lehr-
meister des Jahres 2016 gewonnen 
habe: «Das ist echt toll.» Kaufmann 
ist Lehrmeister aus Leidenschaft, 
der in den letzten Jahren 25 Lernen-
de ausgebildet und bei jedem Ein-
zelnen versucht hat, Feuer für das 
Gewerbe zu entfachen: «Das ist mir 
wichtig, dass sie Freude für den Be-
ruf entwickeln – essenziell sind für 
mich zudem Anstand und Hygiene.»

Positives Echo  

aus Rheinfelden

Rheinfelden im Aargau profitiert seit 
Anfang Jahr von einer liberaleren Rege-
lung: Restaurants dürfen nun das ganze 
Jahr über ihre Gäste draussen bewirten 
und im Juli und August sogar bis 24 Uhr 
geöffnet sein. Das scheint bei der Bevöl-
kerung gut anzukommen: Laut Stadt-
schreiber Roger Erdin sei Rheinfelden 
dadurch für einen Besuch attraktiver 
geworden, wovon nicht zuletzt die Gas-
tronomie und der Detailhandel profitie-
ren konnten. Zudem habe es durch die 
längeren Öffnungszeiten nicht mehr 
Probleme gegeben als in anderen Jah-
ren. Ob die Regelung nächstes Jahr 
 weiterhin gilt, ist allerdings noch unklar: 
Das werde erst im Herbst entschieden, 
nach Abschluss der Pilotphase. 

Die Visitenkarte im Netz

Der digitale Auftritt eines Restaurants 
kann für Gäste entscheidend sein: 
Das zeigt eine Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Yougov in Deutsch-
land. So fand knapp die Hälfte der 
 insgesamt 2000 Befragten, dass Restau-
rant-Websites nicht genügend Infor- 
mationen enthalten. Häufig kritisiert 
wurden auch das Design und die Sicht-
barkeit im Netz: Einige Restaurants sei-
en nur schlecht auffindbar oder besäs-
sen gar keine Website. Da sich heute 
viele Gäste vor ihrem Besuch im Internet 
über ein Lokal informieren, ist ein pro-
fessioneller Auftritt umso wichtiger. 
Wer nicht mithält, könnte seine Gäste 
an ein anderes Lokal verlieren. Aus die-
sem Grund empfehlen Web-Experten 
zu einer persönlichen Website, zum 
Beispiel mit einem Porträt der Besitzer 
oder Fotos aus dem Küchenalltag.

Kulinarisches Erbe erhalten

Die Hotel- und Restaurant-Vereinigung 
«Relais & Châteaux» und die Organisa-
tion Slow Food verfolgen beide das Ziel, 
lokale Produkte und Spezialitäten zu 
bewahren und ihren Gebrauch zu för-
dern. Nun starten sie das gemeinsame 
Projekt «Arche des Geschmacks». Da-
bei handelt es sich um ein Verzeichnis, 
das gefährdete Pflanzen- und Tierarten 
sowie die Zubereitung verschiedener 
Spezialitäten auflistet. Von den 27 
 «Relais & Châteaux»-Mitgliedern aus 
der Schweiz und Liechtenstein haben 
bereits vier Betriebe ihre insgesamt 16 
Spezialitäten für das Verzeichnis ein-
gereicht, darunter die Genfer Saucisson 
«Longeole», Rhätisches Grauvieh aus 
Graubünden und der Käse «Fondue 
Gletscherbach» aus Lenk.

Zwei, die sich schätzen: der Lernende Luca Mühlethaler und sein Lehrmeister René Kaufmann.

Attribute, die auf Luca Mühlethaler 
 zutreffen, obwohl er unumwunden 
 erzählt, dass er im Alter von 16 Jah-
ren Rettungssanitäter werden woll-
te. «Das ging aber altersmässig nicht 
und da ich im Hinterkopf noch den 
Kochberuf hatte, habe ich mich am 
Ende für diese Lehre entschieden.» 
Denn Kochen sei einfach etwas Schö-
nes. «Doch wenn schon Koch, dann 
in einem Betrieb, der mir entspricht. 
Deshalb habe ich mich im Rössli be-
worben. Als dann das Telefon kam, 
dass ich hier meine Lehre machen 
darf, habe ich mich extrem gefreut.» 
Dass sich die Kochlehre für Luca ge-
lohnt hat, zeigt sich heute schwarz 

auf weiss auf Papier: 5,9 beim prak-
tischen Teil der Lehrabschlussprü-
fung. «Wahnsinn», freut sich auch 
Lehrmeister Kaufmann.

Was die Lehre denn ausgezeichnet 
habe? «Das Tolle ist, dass du als Ler-
nender vom ersten Tag an ins Team 
integriert wirst», erzählt Mühlet-
haler. «Das ist wichtig», ergänzt 
Kaufmann, «denn die Lernenden 
sollen sich im neuen Umfeld ja wohl 
fühlen». Wichtig sei es auch, den 
Lernenden genug Zeit zu geben, um 
erst einmal anzukommen. Gerade 
das erste halbe Jahr sei für die meis-
ten eine Herausforderung, «denn 
sie kommen aus der Schule direkt 
in den Berufsalltag hinein, alles ist 
neu und komplex», da brauche es 
Zeit. «Wir legen sehr viel Wert auf 
eine saubere und gute Einführung», 
fährt Kaufmann fort. «Ja, und da-
nach hat man eine gute Basis», dop-
pelt Mühlethaler nach. Klar sei es 
in der Küche auch einmal laut, aber 
dann gehe man am Feierabend raus 
und trinkt gemeinsam etwas. 

Lernende zu bekommen, das war für 
Kaufmann nie ein Problem. «Wir 
hatten eher zu viele. Einer beispiels-
weise, der sich heute im zweiten 
Lehrjahr befindet, hat sogar ein 
Jahr gewartet.» Das sei doch einfach 
nur schön, wenn man realisiert, die 
wollen zu einem. Und das, obwohl 
Kaufmann weder einen übermässi-
gen «Kuschelkurs» fährt noch wenig 

gearbeitet wird. Denn: «Wir sind ein 
À-la-carte-Betrieb, der sieben Tage 
die Woche offen hat – und das ma-
chen auch die Lernenden mit.» Lehr-
jahre seien eben keine Herrenjahre. 
Wer aber wolle, den unterstütze er 
bis zum Ende der Lehre mit allem, 
was er brauche. «Vor allem in den 
letzten Wochen trainiere ich mit den 
Lernenden. Das ist dann wie Spit-
zensport», sagt Kaufmann und Luca 
führt weiter aus: «Das war einfach 
genial, wie er sich vor meiner Prü-
fung Zeit genommen, mit mir geübt 
und Rezepte verfeinert hat.»

Bis zum Militär wird der Lernende 
noch im Rössli bleiben. «Danach 
hätte er eine Freikarte ins Palace 
Gstaad, wie alle unsere Lernenden 
auch, aber Luca zieht es woanders 
hin.» Wohin? «In die Ausbildung 
zum Rettungssanitäter», Mühletha-
ler schmunzelt. «Ich war hier schon 
immer der Mann mit dem ‹grünen 
Kreuz› und dem ‹Pflästerli› im 
Sack.» Ob ihn, Kaufmann, das nicht 
traurig stimme? «Nein», sagt er, 
«denn Luca ist ja noch jung. Wenn er 
das jetzt machen will, dann muss er 
es machen – und dann kann er im-
mer noch zurückkehren.» Letztlich 
mache es ihn glücklich, wenn Luca 
glücklich werde. «Denn am wich-
tigsten ist es immer, auf das eigene 
Herz zu hören. Nicht?»

www.zukunftsträger.ch

En français Page 15

Restaurant
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Weiter nominiert: 

Anja Bühler
«Sie ist für mich Lehrmeisterin des 
Jahres, weil sie sehr engagiert ist 
und mit einer unglaublichen Ruhe 
und Genauigkeit ihr Fachwissen 
und ihre Berufserfahrung wei-
tergibt», sagt die Lernende Laura 
Koch über ihre Lehrmeisterin Anja 
 Bühler, stellvertretende Küchen-
chefin im Congress Hotel Seepark 
in Thun. Bühler ist gelernte Köchin 
EFZ und hat die Weiterbildung zur 
Gastronomieköchin eidg. FA absol-
viert. Ihre Lernende Laura Koch 
schätzt zudem, «dass Anja bei je-
der Frage für mich da ist und stets 
Ausschau für Förderungsmöglich-
keiten hält». chb 

Weiter nominiert: 

Thierry Fischer
«Mein Lehrmeister gewinnt, weil 
er mich immer unterstützt hat 
und hinter mir steht», sagt die 
Lernende Tanja Schneider über 
ihren Lehrmeister Thierry Fi-
scher, Küchendirektor und Mitglied 
der Geschäftsleitung im Schloss 
 Binningen in Binningen. Fischer 
ist gelernter und wettbewerbs-
erprobter Koch und hat bisher 
neun Lernende ausgebildet. Seine 
Lernende Tanja Schneider schätzt 
zudem, «dass Thierry auch bei 
Stress stets freundlich und korrekt 
bleibt und er möchte, dass aus mir 
etwas wird. Ich bin sehr stolz, bei 
ihm arbeiten zu dürfen».  chb
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René Kaufmann est le maître d’apprentissage de l’année 2016 dans la catégorie des cuisiniers

Allumer le feu intérieur
Christine Bachmann  Vainqueur 

du prix Porteur d’avenir, 

René Kaufmann est un maître 

d’apprentissage passionné et 

expérimenté.

C’est le matin et le calme règne en-

core au restaurant Rössli d’Illnau, 

l’établissement du lauréat 2016 du 

prix Porteur d’avenir. L’équipe, dont 

le maître d’apprentissage et cuisi-

nier René Kaufmann flanqué de son 

apprenti Luca Mühlethaler, a encore 

un peu de temps devant elle avant le 

service de midi. «Je devais absolu-

ment le faire nominer pour le prix, 

déclare l’apprenti avec conviction, 

car il est le meilleur maître d’ap-

prentissage dont on puisse rêver.» 

René Kaufmann est patient, engagé 

et à l’écoute de ses apprentis, ce qui 

lui permet de les motiver et de tirer 

le meilleur d’eux-mêmes. «De plus, 

son enthousiasme pour le métier de 

cuisinier est vraiment contagieux.»

René Kaufmann rayonne en ra-

contant combien il s’est réjoui à 

l’annonce du prix du maître d’ap-

prentissage de l’année 2016: «C’est 

vraiment merveilleux!» Le chef est 

un passionné qui a formé pas moins 

de 25 apprentis ces dernières an-

nées en tentant à chaque fois d’allu-

mer en eux la passion de sa profes-

sion. «A mes yeux, il est important 

qu’ils aient du plaisir à travailler.»

Luca Mühlethaler voulait apprendre 

son métier dans une entreprise qui 

Petit point sur l’avenir de la 

robotique dans les cuisines

Les robots ont-ils de l’avenir dans les 

restaurants? La question, même si elle a 

déjà été posée (lire GJ03/2015), reste 

d’actualité. Aujourd’hui, les robots cui-

siniers, qui cuisent, coupent et servent, 

n’ont pas encore percé dans le monde 

professionnel et ce pour plusieurs rai-

sons. Tout d’abord leur coût! A l’heure 

actuelle ces machines coûtent encore 

plusieurs dizaines de milliers de francs. 

Toutefois, les experts du domaine esti-

ment qu’en se propageant, la technolo-

gie verra son prix se réduire et que, d’ici 

environ une décennie, on trouvera des 

robots cuisiniers pour environ 2000 

francs. L’autre facteur qui limite la per-

cée de la robotique en cuisine, ce sont 

les légumes. En effet, chaque légume a 

une forme et une texture différentes, 

ce qui complique d’autant plus la pro-

grammation des machines. Enfin, pour 

l’instant, aucune grande chaîne de res-

taurant n’a vraiment misé sur la roboti-

sation. Quelques-unes commencent à 

s’y intéresser, mais sans plus. L’humain 

reste donc encore au centre de la res-

tauration et ce, peut-être, pour encore 

longtemps. 

La cuisine de demain

Parler de l’avenir des cuisines, cela peut 

se faire en t-shirt, sous une tente et assis 

sur des bottes de paille. C’est en tout 

cas ce qui s’est fait ce week-end au 

Mad 5, le symposium de René Redzepi, 

le chef du restaurant Noma, à Copen-

hague. Pour cette cinquième édition, le 

thème était «la cuisine de demain». Il 

aura été question des nutriments en 

baisse dans les aliments, de techniques, 

avec un passage en revue de la fermen-

tation, des impacts de l’humidité, du 

temps et du sel. La place des femmes 

dans la cuisine est aussi un sujet qui a 

été abordé, de même que le manage-

ment, entre vie professionnelle et pri-

vée. Les médias, notamment les réseaux 

sociaux, ont par ailleurs fait l’objet 

d’une conférence, où les chefs se sont 

interrogés sur l’impact d’Instagram et 

des photos sur les chefs et la cuisine. 

Bref, un symposium passionnant dont 

on attend avec impatience les présenta-

tions – disponibles en vidéo sur le site 

de l’évènement – pour vous en parler 

plus en détail.   

 www.madfeed.co

Luca Mühlethaler et René Kaufmann s’apprécient mutuellement beaucoup.

lui correspond, «raison pour la-

quelle j’ai postulé au Rössli.» Et, s’il 

avait envisagé devenir ambulan-

cier, son apprentissage de cuisinier 

a été une réussite: la note de 5,9 dé-

crochée pour la partie pratique de 

son examen de fin d’apprentissage 

en témoigne. «C’est dingue!», s’ex-

clame René Kaufmann.

Mais quelle a été la particularité 

de cet apprentissage? «Ce qui est 

magnifique, c’est qu’on peut être 

intégré dès le premier jour au sein 

d’une équipe, on n’est pas simple-

ment l’apprenti, le petit nouveau», 

raconte Luca Mühlethaler. «C’est 

important, complète René Kauf-

mann, car les apprentis doivent se 

sentir bien dans leur nouvel envi-

ronnement.»

Pour René Kaufmann, il est également 

important, au début, de donner suf-

fisamment de temps à l’apprenti. 

Durant les six premiers mois, c’est 

un véritable challenge, car on passe 

directement de l’école au quotidien 

professionnel où tout est nouveau. 

Il faut bien sûr du temps pour digé-

rer tout cela. «Ici, nous accordons 

beaucoup d’importance à une mise 

au courant correcte et efficace», 

poursuit René Kaufmann. «Après 

cela on dispose d’une bonne base», 

renchérit Luca Mühlethaler. Certes, 

il peut arriver qu’on crie en cuisine, 

mais ensuite on va boire un verre 

ensemble en fin de journée.

Trouver des apprentis n’a jamais 

été un problème pour René Kauf-

mann. «Nous avons plutôt trop de 

demandes.» Il est gratifiant de voir 

des jeunes vous choisir, reconnaît- 

il, lui qui ne propose pourtant pas 

des vacances à ses protégés. «Il faut 

bien voir que nous sommes une en-

treprise à la carte ouverte sept jours 

sur sept et que les apprentis paient 

également de leur personne.» Les 

années d’apprentissage ne sont pas 

de tout repos, mais celui qui le dé-

sire peut obtenir tout ce dont il a 

besoin jusqu’à la fin de sa forma-

tion. «Surtout durant les dernières 

semaines, j’entraîne mes apprentis 

et c’est alors un peu comme pour 

les sportifs d’élite», déclare René 

Kaufmann. Et Luca Mühlethaler de 

poursuivre: «Avant mes examens, il 

a pris du temps pour que je puisse 

m’exercer et affiner mes recettes. 

C’était tout simplement génial.»

Luca Mühlethaler emportera de nom-

breux souvenirs dans ses bagages, 

des moments réjouissants et éga-

lement certains instants de grande 

solitude. Vraiment? «Oui, raconte 

Luca, j’étais là depuis moins de 

deux semaines lorsque j’ai détruit 

un monte-charge dans lequel j’avais 

introduit des plateaux de banquet 

qui se sont alors coincés. Mon dieu, 

quelle honte j’ai eue!» 

L’apprenti restera au Rössli jusqu’à 

son école de recrue. «Après, Luca 

ira voir ailleurs.» Mais où donc? 

«Dans une formation d’ambulan-

cier», dévoile le jeune homme en 

souriant. «J’ai toujours été l’homme 

à la pharmacie qui avait des pan-

sements dans ses poches.» De quoi 

attrister le chef? «Non», répond ce 

dernier, «car Luca est encore jeune. 

Il pourra toujours revenir vers nous 

par la suite. Le plus important est 

d’écouter ce que dit son cœur.» 

 www.zukunftsträger.ch

Auf Deutsch Seite 5

Restaurant

Egalement nominée:

Anja Bühler
«Elle est pour moi la maîtresse 

d’apprentissage de l’année, car elle 

s’investit énormément et transmet 

ses connaissances ainsi que son 

expérience professionnelle avec 

beaucoup de motivation, un calme 

incroyable et une grande rigueur», 

déclare l’apprentie Laura Koch à 

propos d’Anja Bühler, cheffe de 

cuisine adjointe au Congress Hotel 

Seepark de Thoune. Laura Koch 

apprécie également qu’Anja soit 

toujours là pour elle, pour la faire 

progresser. chb

Egalement nominé:

Thierry Fischer
«Mon maître d’apprentissage mé-

rite la palme, car il m’a toujours 

soutenu et a toujours été derrière 

moi», déclare Tanja Schneider à 

propos de Thierry Fischer. Direc-

teur de cuisine et membre de la 

direction au Schloss Binningen, 

ce cuisinier de formation s’est dis-

tingué dans le cadre de nombreux 

concours et a déjà formé neuf ap-

prentis. La jeune Tanja Schneider 

apprécie également qu’il la pousse 

à donner le meilleur d’elle même.

 chb
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Hanspeter Mattle
41,66 Meter lang und über 140 Kilogramm schwer: Der Besitzer und Koch des 
Gasthauses Lindenhof in Altstätten hat es geschafft und knackte am 
vergangenen Samstag den Rekord für das längste Cordon bleu der Welt. 90 Kilo 
Schweins-Nierstück, 30 Kilo Schinken, 45 Kilo Käse, 30 Kilo Paniermehl und 300 
Eier waren dafür notwendig. 

Vera Schmid
Die 14-jährige Mountainbikerin aus Marbach wird im österreichischen Graz U15-
Europameisterin und feiert damit den grössten Erfolg ihrer bisherigen Karriere. 
Der Titel ist Genugtuung, aber auch Motivation: «Mein Ziel ist es Profi zu 
werden», sagte die junge Athletin dem «Rheintaler». 

Roman Riklin
Der in Zürich lebende St. Galler Musiker und seinen Bandkollegen von «Heinz de 
Specht» haben ein Videoclip zum Song «Nur ein Job» produziert. Laut 
«persoenlich.com» wurde der Clip innerhalb zwei Tagen nach Veröffentlichung 
bereits 120 000mal angesehen. Das Trio kritisiert darin das Vorgehen der 
Boulevardjournalisten des «Blick» und der «Schweizer Illustrierten» beim 
Rupperswiler Vierfach-Mord. 

Hans-Peter Walser, Daniel Baumgartner
Auf Ende März 2017 tritt der Armeechef André Blattmann zurück. Laut 
«Sonntagsblick» werden unter Sicherheitspolitikern immer wieder die Namen 
der Thurgauer Divisionäre Hans-Peter Walser und Daniel Baumgartner genannt, 
wenn es um die Nachfolge geht. Als Kronfavorit gelte jedoch der Westschweizer 
Philippe Rebord. 

Urs Köppel
Zukunftsträger 2016 in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur: Der 
Romanshorner ist zum besten Lehrmeister des Jahres gekürt worden. Ihm sei 
es wichtig, dass seine Auszubildenden das volle Berufsspektrum und die 
Leidenschaft am Beruf mitbekommen, heisst es in der Begründung der Jury. 

Reto Zillig
In der Sendung «Bauer, ledig sucht...» des Fernsehsenders «3 Plus» hat der 
Roggwiler seine Traumfrau gefunden. Sie heisst Isabella und bringe Spannung 
in sein Leben, sagt der Dachdecker der «ThurgauerZeitung». 

Kevin Städler
Der Rheintaler erobert die Modebranche und läuft für die ganz Grossen wie 
Dolce & Gabbana oder den französischen Moderiesen Givenchy. Der gelernte 
Detailhandelsfachmann arbeitete einige Jahre in einem Elektro-Fachgeschäft, 
bevor er sich entschloss nach London zu ziehen und es mit dem Modeln zu 
versuchen. Die erste Zeit sei hart gewesen, sagt Städler gegenüber dem 
«Rheintaler», doch nun erlebe er in seinem neuen Job unglaublich viel und wolle 
die Erfahrung nicht mehr missen.
« zurück
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Confiseur aus Romanshorn ist «Lehrmeister des Jahres»

(Bild: obs/GastroSuisse/Bruno Bolinger)

Urs Köppel, Inhaber der Confiserie Köppel AG in Romanshorn, wurde zum «Zukunftsträger 2016 –
Lehrmeister des Jahres» in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur gewählt.

«Urs Köppel ist es wichtig, dass seine Auszubildenden das volle Berufsspektrum und die Leidenschaft am
Beruf mitbekommen. Er motiviert seine Lernenden, bereitet sie optimal auf das Berufsleben vor und gibt ihnen
genügend Zeit zum Lernen», begründet die Jury ihren Entscheid. Der Preis, dotiert mit 10'000 Franken wird
dem Confiseur am 19. September, im Zürcher Kaufleuten verliehen.

Der Lernende Lukas Keller hat Urs Köppel für den Preis vorgeschlagen. «Der Preis ist für mich eine
besondere Wertschätzung. Einerseits, weil mich mit Lukas Keller ein gestandener Berufsmann und gelernter
Koch anmeldete, andererseits, weil die Ausbildung meine Herzensangelegenheit ist», freut sich der
Lehrmeister des Jahres.

Die Berufsbildung ist Köppel so wichtig, dass er sie für obligatorisch erklären würde: «Jeder soll zuerst einen
Beruf lernen, damit jeder spürt, wie sich Schwielen an den Händen anfühlen und damit jeder weiss, woher der
Franken kommt». Zugleich appelliert er an das Engagement der Branche: «Alle Berufsleute sollen nach
Möglichkeit Lernende ausbilden». Köppel selbst hat schon neunzig Lernende ausgebildet und wirkt
ausserdem bei überbetrieblichen Kursen und Qualifikationsverfahren mit.
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Köppel verfolgt in seinem Betrieb einen klaren Ausbildungsplan. Ab der zweiten Arbeitswoche sind die
Lernenden im Produktionsprozess integriert und übernehmen dort Verantwortung. Die Anforderungen steigen
mit dem Fortschreiten der Lehre bis zur Kür, dem Schaustück am Ende der dreijährigen Ausbildung. Köppel
sagt über das Projekt, das Schaustück erfordere Planung, Ideen und handwerkliches Geschick und auch den
Mut, andere zu fragen, wenn man selber nicht weiterkomme.  Ihm bleibe es wichtig, den Lernenden das heute
so reich vorhandene Wissen auf frische und attraktive Weise zu vermitteln. (htr/mma)

Der Preis «Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres»

Seit 2011 verleihen das Gastrojournal und Bischofszell Nahrungsmittel  AG den Titel «Zukunftsträger» in den
Kategorien  Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleischfachmann/-frau, Koch,  Restaurationsfachmann/-frau.

Ausgezeichnet werden das besondere Engagement beim Vermitteln von  Grundlagen, Handwerk,
Fachkompetenz und Wissen, aber auch die soziale  Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer
Persönlichkeit sowie  das Hochhalten des Berufsstolzes.

Für den Preis angemeldet werden die Lehrmeister von ihren Lernenden.  Eine unabhängige Fach-Jury
bewertet die Kandidaten. Pro Kategorie werden  drei Lehrmeister nominiert, die von der Jury besucht und
beurteilt  werden. Einer davon wird zum Lehrmeister des Jahres bestimmt.
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3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 5'613
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 3
Fläche: 12'511 mm²
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FOODAKTUELL
26.05.2016

Datum: 26.05.2016

Foodaktuell
8104 Weiningen
044/ 242 85 20
www.foodaktuell.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 5'768
Erscheinungsweise: 19x jährlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 13
Fläche: 8'515 mm²
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WIRTSCHAFT REGIONAL
21.05.2016

Datum: 21.05.2016

Liechtensteiner Vaterland

Vaduzer Medienhaus
9490 Vaduz/Liechtenstein
00423/ 236 16 16
www.wirtschaftregional.li

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 17'000
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 13
Fläche: 22'045 mm²
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ST.GALLER TAGBLATT
21.05.2016

Datum: 21.05.2016

Hauptausgabe

St. Galler Tagblatt AG
9001 St. Gallen
071 227 69 00
www.tagblatt.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 25'272
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 23
Fläche: 10'020 mm²
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Datum: 20.05.2016

Online-Ausgabe

Finanz und Wirtschaft
8021 Zürich
044/ 298 35 35
www.fuw.ch

Medienart: Internet Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005Medientyp: Publikumszeitschriften

UUpM: 103'000
Page Visits: 715'277

Online lesen

09:22 - 20.05.2016

OTS NEWS: GastroSuisse / Die besten Lehrmeister des Jahres sind ...

Die besten Lehrmeister des Jahres sind nominiert    Zürich (ots) - Aus zahlreichen Anmeldungen wurden die
Nominierten  für den Titel "Zukunftsträger 2016 - Lehrmeister des Jahres"  bestimmt. GastroJournal und
Bischofszell Nahrungsmittel AG ehren mit  der Auszeichnung jedes Jahr die besten Lehrmeister in der
Lebensmittelbranche. Verliehen wird der mit jeweils 10'000 CHF  dotierte Preis in den Kategorien Koch,
Restaurationsfachmann/-frau,  Bäcker-Konditor-Confiseur sowie Fleischfachmann/-frau. Gewürdigt wird
besonderes Engagement in der Berufsbildung.

Mit dem Preis "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres" erhalten  engagierte Lehrmeisterinnen und
Lehrmeister in der handwerklichen  Berufsbildung eine verdiente Anerkennung ihrer Leistung.
Ausbildnerinnen und Ausbildner schaffen das Fundament für den  Berufsnachwuchs und leisten somit viel für
die Wirtschaft und die  Gesellschaft.

2016 wurden nominiert:

Kategorie Koch

René Kaufmann, Restaurant Rössli Illnau, 8308 Illnau  Anja Bühler, Kongress Hotel Seepark Thun, 3602 Thun
Thierry Fischer, Schloss Binningen, 4102 Binningen

Kategorie Restaurationsfachmann/-frau

Miriam de Melo, Gasthof zum Goldenen Sternen, 4052 Basel  Martina Pfister, Opernhaus Gastronomie, 8008
Zürich  Manuel Baur, Romantik Seehotel Sonne, 8700 Küsnacht

Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur

Urs Köppel, Confiserie Köppel AG, 8590 Romanshorn  Isabella Frey, Gnädinger am Schauffhauserplatz, 8057
Zürich  Hermann Woodtli, Brioche, 3422 Kirchberg

Kategorie Fleischfachmann/-frau

Urs Kern, Kern Metzgerei & Spezialitäten, 8755 Ennenda  Christoph Jenzer, Jenzer Fleisch und Feinkost AG,
4144 Arlesheim  Philip Fässler, Metzgerei Fässler, 9050 Appenzell/Steinegg

Die Nominierten werden in den nächsten Wochen von den Mitgliedern  der Jury besucht und beurteilt. Die
Gewinner werden bei der  feierlichen Preisverleihung am Montag, 19. September 2016, im Zürcher Kaufleuten
ausgezeichnet. Zur Preisverleihung, die von Mona Vetsch  moderiert wird, werden über 450 Gäste erwartet.

Der Preis "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres"

Seit 2011 verleihen das GastroJournal und Bischofszell  Nahrungsmittel AG den Titel "Zukunftsträger". Hinter
dem Preis steht  die Idee, das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu  fördern. Die Lehrmeister,
welche unermüdlich und mit grossem Einsatz  Lernende ausbilden und fördern, bilden die Grundlage der
Qualität des Schweizer Handwerks. Mit dem Preis erhalten sie eine verdiente  Anerkennung für ihre Leistung.
Ausgezeichnet werden das besondere  Engagement beim Vermitteln von Grundlagen, Handwerk,
Fachkompetenz  und Wissen, aber auch die soziale Integration, die Förderung der  Lernenden und ihrer
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Persönlichkeit sowie das Hochhalten des  Berufsstolzes.

Für den Preis angemeldet werden die Lehrmeister von ihren  Lernenden. Eine unabhängige Fach-Jury
bewertet die Kandidaten. Pro  Kategorie werden drei Lehrmeister nominiert, die von der Jury  persönlich
besucht und beurteilt werden. Einer davon wird zum  Lehrmeister des Jahres bestimmt. Mit diesem Verfahren
wird dem  Anspruch an Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit und Transparenz bei  Nominierung und
Juryentscheidung Rechnung getragen. Das  Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat dem
Preis dafür das Prädikat "100 Prozent Qualität" verliehen.

GastroJournal ist die offizielle Wochenzeitung für Restauration,  Hotellerie und Tourismus von GastroSuisse.

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der  Schweiz. Die Organisation mit dem
Gründungsjahr 1891 setzt sich seit  125 Jahren für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist heute der
grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000  Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels),
organisiert in 26  Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.

Das Schweizer Gastgewerbe mit seinen rund 29'000 Hotellerie- und  Restaurationsbetrieben ist ein wichtiger
Wirtschaftsmotor und gehört  zu den grössten Arbeitgebern des Landes. Im Jahr 2014 fanden 209'920
Personen eine Beschäftigung und 8472 Lernende wurden in der  Hotellerie und Restauration ausgebildet.

Originaltext:         GastroSuisse Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007695
Medienmappe via RSS : http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007695.rss2

Kontakt: Remo Fehlmann, Direktor GastroSuisse, Telefon 044 377 53 53,  communication@gastrosuisse.ch
www.zukunftstraeger.ch

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der  Preisverleihung am 19. September 2016
teilzunehmen. Anmeldungen:  GastroSuisse, Marketing und Kommunikation, Tel. 044 377 53 53,
communication@gastrosuisse.ch
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PANISSIMO
15.04.2016

Datum: 15.04.2016

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 5'613
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 11
Fläche: 11'681 mm²
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Datum: 26.03.2016

Hauptausgabe

Die Südostschweiz
7007 Chur
081/ 255 50 50
www.suedostschweiz.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 32'697
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 5
Fläche: 88'497 mm²
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Die Südostschweiz
7007 Chur
081/ 255 50 50
www.suedostschweiz.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 32'697
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 5
Fläche: 88'497 mm²
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Datum: 26.02.2016

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 5'613
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 17
Fläche: 28'603 mm²
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PANISSIMO
05.02.2016

Datum: 05.02.2016

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 5'613
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 2
Fläche: 23'272 mm²
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FLEISCH UND FEINKOST
28.01.2016

Datum: 28.01.2016

Fleisch und Feinkost
8031 Zürich
044/ 250 70 60
www.carnasuisse.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'147
Erscheinungsweise: 25x jährlich

Themen-Nr.: 571.005
Abo-Nr.: 571005
Seite: 9
Fläche: 14'134 mm²
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