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10 JAHRE

2002 hat alles begonnen. In Düsseldorf fand der 1. Nationale Azubi-Award
Systemgastronomie statt. Anlässlich der weltweit größten Ernährungs-
mittelmesse, der Anuga in Köln, feiert er nun vom 9. bis 11. Oktober 2011
sein zehntes Jubiläum.

Die besten Auszubildenden zum Fachmann oder zur Fachfrau für System-
gastronomie kämpfen zwei Tage lang um den begehrten Preis. Die Sieger
werden vor 800 Unternehmenslenkern und Managern aus Gastronomie,
Hotellerie und gastgewerblicher Zulieferindustrie beim Forum Systemgas-
tronomie des Initiativkreises Gastgewerbe im Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband (DEHOGA) verkündet und ausgezeichnet.

Ins Leben gerufen wurde dieser für die Markengastronomie so wichtige Wettbewerb von der Fachabteilung System-
gastronomie im DEHOGA und hat sich zu einem echten Branchen-Highlight im Herbst eines jeden Jahres entwickelt
– nicht nur für die Teilnehmer.

Mein großer Dank gilt an dieser Stelle den Initiatoren des Wettbewerbs – dem damaligen Vorsitzenden der Fach -
abteilung Systemgastronomie Klaus Schwan und Dierk Kraushaar als Schatzmeister der Fachabteilung, die mit ihrer
Idee, ihrem Elan und ihren überzeugenden Argumenten ihre Kollegen angesteckt und den Weg für den Azubi-Award
geebnet haben. 

Darüber hinaus danke ich allen, die zum Gelingen des Nationalen Azubi-Awards Systemgastronomie beitragen – 
natürlich den motivierten, leistungsbereiten Auszubildenden, aber auch den engagierten Ausbildungsunternehmen,
den Mitgliedern der Jury, den Berufsschullehrern und den Partnern und Sponsoren des Azubi-Awards!

Der Azubi-Award stellt die angehenden Fachleute für Systemgastronomie – die Zukunft der Branche – in den Mittel-
punkt. Das wollen wir auch mit unserer Jubiläumsbroschüre tun. Denn nicht umsonst heißt es in unserer Branche:
Der Mensch macht´s – ob vor oder hinter den Kulissen eines gastgewerblichen Betriebes.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die mutmachenden Erfolgsgeschichten ehemaliger Azubi-Award-Teilnehmer. 
Erfahren Sie mehr über ihre Motive, ihren Werdegang, ihre Ziele und Zukunftswünsche. Die Jubiläumsbroschüre 
dokumentiert darüber hinaus die Entwicklung des Nationalen Azubi-Awards, zeigt Impressionen der vergangenen
Jahre, informiert über den spannenden Ausbildungsberuf in der Systemgastronomie und lässt Mitstreiter, Wegbereiter
und Wegbegleiter sowie prominente Vertreter aus Branche und Wirtschaft zu Wort kommen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit unserer Jubiläumsbroschüre 
„10 Jahre Nationaler Azubi-Award Systemgastronomie – 
Mit Erfolg in die Zukunft“!

Ihr Thomas Hirschberger
Vorsitzender der Fachabteilung Systemgastronomie im DEHOGA

Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Sausalitos Holding GmbH
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90.000 junge Menschen erlernen derzeit einen der sechs gastgewerb-
lichen Ausbildungsberufe, mehr als 6.500 davon werden zur Fachfrau
bzw. zum Fachmann für Systemgastronomie ausgebildet. Die 50 besten
von ihnen treten jährlich beim Nationalen Azubi-Award Systemgas-
tronomie gegeneinander an. 

Jeweils zwei Tage im Herbst zeigen die Wettkampfteilnehmer, was sie
in ihrer Ausbildung gelernt haben und kämpfen mit Können, Kreativität
und Durchhaltevermögen um die Spitzenplätze. Während des Wettbe-
werbs wird von den angehenden Systemgastronomen jede Menge
Wissen verlangt. So müssen sie Fragen zum Personalwesen, Controlling
oder Marketing oder zur Systemorganisation beantworten. Auch das
Fachrechnen kommt nicht zu kurz. Ein wichtiger Aspekt des Awards
ist jedes Jahr die Warenerkennung. Hier gilt es, Gerätschaften zu iden-
tifizieren und Obstsorten, Kräuter oder Flüssigkeiten zu benennen.

Die Teilnehmer stellen ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeiten außerdem
bei einer anspruchsvollen Konzeptions- und Präsentationsaufgabe 
unter Beweis. Für 2011 gibt es eine Neuheit: Die Auszubildenden müs-
sen sich einer Überraschungsaufgabe stellen. 

Für Fairness und Objektivität während des Wettbewerbs stehen der
Juryvorsitzende Dierk Kraushaar und sein Stellvertreter Hagen Jankowski.
Die Verkündung und Auszeichnung der besten Nachwuchssystemer
findet vor den Großen der Branche im Rahmen des Forums System-
gastronomie des Initiativkreises Gastgewerbe im DEHOGA anlässlich
der Gastromessen Anuga und hogatec statt. Ihre Gold-, Silber- und
Bronzemedaillen nehmen die Sieger aus den Händen wichtiger Branchen-
vertreter oder Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft entgegen. 

So gehörten zu den Gratulanten auf der Bühne neben DEHOGA-Präsi-
dent Ernst Fischer, DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges,
dem Vorsitzenden der Fachabteilung Systemgastronomie im DEHOGA
Thomas Hirschberger und dem Vorsitzenden der Jury Dierk Kraushaar
bereits der damalige FDP-Chef und Fraktionsvorsitzende im Deutschen
Bundestag Dr. Guido Westerwelle, der Gründungsvorsitzende der Fach-
abteilung und Systemgastronomie-Visionär Dr. Erich Kaub, der Inhaber
der gleichnamigen Brauerei Dr. Claus Stauder und die Branchenken-
nerin Marianne Wachholz, Chefredakteurin des führenden Fachmaga-
zins food-service.

2002 wurde der Wettbewerb von der Fachabteilung Systemgastrono-
mie im DEHOGA mit dem Ziel ins Leben gerufen, der spannenden
Ausbildung in der Systemgastronomie eine größere Öffentlichkeit zu
geben und die Newcomer stärker an die Branche zu binden. Vorbild
waren die seit über 30 Jahren stattfindenden Deutschen Jugendmeis-
terschaften der gastgewerblichen Ausbildungsberufe. 

Die jungen Nachwuchsstars qualifizieren sich entweder bei Landes-
meisterschaften oder in ihren Unternehmen. So finden mittlerweile in
13 Bundesländern regionale Wettbewerbe statt. Bei der Nominierung
über das Unternehmen legt ein Schlüssel fest, wie viele Auszubildende
zum Azubi-Award delegiert werden dürfen. Entscheidend ist die Ge-
samtzahl der Ausbildungsverhältnisse in diesem System. 

2002 2003

So wie eine dynamische, zukunftsorientierte Bran-
che eine dynamische, schlagkräftige Interessen-
vertretung braucht, hat ein spannender Ausbil-
dungsberuf einen spannenden Wettbewerb
verdient. Für beides steht die Fachabteilung Sys-
temgastronomie im DEHOGA. Bezogen auf den
Gesamtumsatz in der Gastronomie wird heute fast
jeder dritte Euro in einem Betrieb der Systemgas-
tronomie umgesetzt. Die Kraft der Marken, die

professionelle Organisation und der strategische Systemgedanke gehören
sicherlich zu den Erfolgsfaktoren dieses Branchensegments. Und so ist
es gut und wichtig, dass seit 1998 junge Menschen für die spezifischen
Bedürfnisse der Systemgastronomie ausgebildet werden. Die Vielfalt und
der Anspruch dieses Ausbildungsgangs werden manchmal noch unter-
schätzt. Der Nationale Azubi-Award Systemgastronomie trägt mit dazu
bei, das zu ändern. Allen Machern, Unterstützern und Förderern des Wettbe-
werbs gilt mein großes Dankeschön. Allen bisherigen, aktuellen und zu-
künftigen Azubi-Award-Teilnehmern gratuliere ich von ganzem Herzen.
Denn sie zeigen, dass sie Lust auf mehr haben – und das von Anfang an!

Ernst Fischer, Präsident des DEHOGA Bundesverbandes

LUST AUF BESTLEISTUNG
Der Nationale Azubi-Award Systemgastronomie
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Der Azubi-Award hat sich mittlerweile zu einem echten Branchen-
highlight entwickelt. Gingen vor zehn Jahren 30 Auszubildende an
den Start, haben sich für den Jubiläumsaward 2011 mehr als 50 Teil-
nehmer angemeldet. Insgesamt haben dann von 2002 bis 2011 über
440 angehende Systemgastronomen bewiesen, dass sie Lust auf Leis-
tung haben, dass sie sich gerne messen und gewinnen wollen. 

Hinter dem Nationalen Azubi-Award Systemgastronomie steht eine
starke Gemeinschaft aus ehrenamtlichen Organisatoren und Prüfern.
Jedes teilnehmende Unternehmen darf ein Mitglied sowie einen Stell-
vertreter für die Jury benennen. Außerdem werden Berufsschullehrer
als Juroren einbezogen. Darüber hinaus wäre solch ein hochkarätiger
Wettbewerb nicht durchführbar ohne eine große Anzahl engagierter
Sponsoren.

Denn als Belohnung für ihre herausragenden Leistungen können sich
die Auszubildenden über attraktive Sachpreise und Reisen freuen. So
ging es für die Sieger schon in die pulsierende Metropole Rio de
Janeiro, in die kulturell wie gastronomisch spannende Hot Spot Region
Asien, ins energiegeladene Chicago und in die Stadt der Superlative
Las Vegas. Für die Besten der Besten gibt es darüber hinaus wertvolle
Weiterbildungsgutscheine, zum Beispiel für Weinseminare, für die Wei-
terbildung zum Ausbilder oder zum Fachwirt im Gastgewerbe.

2004

Als ich gefragt wurde, ob ich mein Unternehmen beim Azubi-
Award vertreten möchte, habe ich mich sehr geehrt gefühlt.
Leider hatte ich wenig Zeit zur Vorbereitung, da in meinem
Betrieb zu der Zeit Hochsaison war. Ich konnte lediglich auf
der Zugfahrt mit meinem Ausbildungsordner lernen. So habe
ich gemerkt, wie viel Wissen ich bereits verinnerlicht hatte.
Auf dem Award habe ich von meinem Ausbildungsunterneh-
men einen neuen Job angeboten bekommen, den ich wenig
später auch angenommen habe.

Als ich mich für die Ausbildung entschied, wollte ich unbedingt
einen Job in der Gastronomie erlernen, jedoch im späteren
Berufsleben möglichst viel Abwechslung haben. Da kam mir
die Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastronomie sehr ge-
legen. Ich bekam in alle Bereiche einen Einblick und konnte
mich Stück für Stück nach oben arbeiten. Marché hat zudem
noch gute interne Weiterbildungsmaßnahmen.

Nachdem ich in meiner Firma verschiedene Positionen durch-
laufen habe, bin ich nun im Catering tätig. Dort ist kein Tag
wie der andere. An dem einen plane ich eine Hochzeit, an
dem anderen ein Catering für 200 Personen und am dritten
entwerfe ich Marketingaktionen. Wenn der Gast am Ende
einer Veranstaltung zu mir kommt, sich persönlich bedankt
und seine Augen leuchten, dann ist das mehr Wert als jedes
Trinkgeld.

Es ist von enormer Wichtigkeit, alle Stufen im Betrieb zu durch-
laufen. Wenn man später eine Führungsrolle übernimmt, kann
man seine Mitarbeiter besser verstehen und respektieren, da
man ganz genau weiß, wie deren Job eigentlich aussieht.
Mein Job ist es, meinen Mitarbeitern den Rücken frei zu halten
und zu stärken, damit sie ihren Job problemlos und mit einem
Lächeln erfüllen können.

8. Platz beim Azubi-Award 2006

für Marché Restaurants Deutschland GmbH

Heute: Sales Manager Mövenpick Restaurant, Berlin

CHRISTIN PIEPENBURGBeim Award 2006 gratuliert DEHOGA-Präsident Ernst Fischer
der strahlenden 8. Siegerin Christin Piepenburg, Marché
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Eigentlich war es Zufall, dass ich Systemgastronomin geworden
bin. Nach meinem Abitur erging es mir wie vielen, ich wusste nicht,
wie es weiter geht und was ich vom Leben erwarten würde. Ich
fing bei Burger King als Teilzeitkraft an und verdiente erst einmal
mein eigenes Geld. Wie viele andere hatte auch ich Vorurteile und
habe erst gemerkt, dass die Friteuse eben nicht die Endstation ist,
als ich mich näher mit der Ausbildung beschäftigt hatte. Im Sommer
2008 habe ich meine Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastro-
nomie bei Kentucky Fried Chicken begonnen. Schon früh wurde
ich sowohl im Restaurant als auch bei Praktika in der Firmenzen-
trale gefordert und gefördert. 

Ich war sehr überrascht und erfreut, als man mir vorschlug, am
Azubi-Award teilzunehmen, wusste ich doch, dass immer nur ein
Azubi von KFC Deutschland diese Möglichkeit bekommt. Beim
Wettbewerb selbst war ich am meisten über das Ausmaß der Ver-
anstaltung erstaunt. 

Ich hatte einfach nicht mit so vielen anderen Azubis gerechnet.
Auch wenn ich nicht unter den zehn Bestplatzierten landete, waren
die Tage eine tolle Gelegenheit, die vielen anderen systemgastro-
nomischen Betriebe kennenzulernen. 

Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie ähnlich und wie ver-
schieden der gleiche Job in unterschiedlichen Betrieben sein kann.
Denn wer Spaß am Umgang mit Menschen hat und darüber hinaus
viele Aufgabenfelder in einem Beruf vereinen möchte, der ist in
der Systemgastronomie bestens aufgehoben. Würde man mich
heute wieder fragen, ob ich diese Ausbildung machen möchte, so
würde ich nicht mehr so lange zögern wie damals, sondern klar
und deutlich antworten: Ja, auf jeden Fall!

22. Platz beim Azubi-Award 2009

für Kentucky Fried Chicken Ltd.

Heute: Stellvertretende Restaurantleiterin, KFC, Berlin

FRANZISKA PETERSOHN

Erst nach dem Award, mit Beendigung meiner Ausbildung, ist mir
die Bedeutung des Wettbewerbs so richtig klar geworden. Bei Vor-
stellungsgesprächen ist die Urkunde immer sehr wohlwollend zur
Kenntnis genommen worden, auch wenn ich den Arbeitgeber im
Endeffekt nie gewechselt habe. Besonders vorbereitet habe ich
mich auf den Award nicht. Ich habe mich darauf verlassen, dass
ich in der Schule immer gut aufgepasst habe. Da der Wettbewerb
insgesamt drei Tage gedauert hat, bin ich aus der Aufregung gar
nicht herausgekommen und war zum Schluss doch ein bisschen
erledigt. 

Meine Großmutter war Köchin und hatte ein eigenes Restaurant in
Düsseldorf. So habe ich schon früh die Liebe zur Gastronomie ent-
deckt. Nach meiner Ausbildung habe ich zwei berufsbegleitende
Studiengänge absolviert, zur Fachwirtin im Gastgewerbe und zur
Marketing- und Kommunikationswirtin. Trotz der nicht unerheblichen
Doppelbelastung aus Job und Studium habe ich es geschafft, Karriere
zu machen. Ich leite heute die Marketingabteilung der Stockheim-
Gruppe und habe Verantwortung für zwei Mitarbeiter. Während der
Ausbildung habe ich häufig Schichtdienst gehabt. Soziale Kontakte
zu pflegen war gar nicht so einfach. Doch Familie und auch Freunde
haben mich immer unterstützt.

Die Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastronomie war für mich
wirklich ein guter Start ins Berufsleben. Auch wenn ich heute mein
Standbein nicht mehr im operativen Geschäft habe, war die Ausbil-
dung doch der Türöffner zu meinem persönlichen Traumjob – der
Kombination aus Gastronomie und Marketing.  Meine Eltern haben
mich stark geprägt. Von ihnen habe ich das Durchhaltevermögen
gelernt. Eines habe ich in den letzten Jahren gelernt: Es lohnt sich,
Biss zu haben. Auch wenn die Branche noch zu großen Teilen von
Männern dominiert wird, können Frauen hier viel erreichen!

7. Platz beim Azubi-Award 2004

für Stockheim GmbH & Co. KG

Heute: Zentralbereichsleiterin Marketing, Stockheim, 

Düsseldorf

Weiterbildung: Berufsbegleitendes Studium zur 

Marketing- und Kommunikationswirtin sowie 

zur Fachwirtin im Gastgewerbe

ANDREA STEPHANIE FLUCK
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Mein Ziel war klar: Eine Platzierung auf den vorderen Plätzen! Ich
wollte natürlich mein Unternehmen angemessen vertreten und sah
den Award als gute Möglichkeit an, mich optimal auf die Abschluss-
prüfung vorzubereiten. 

Während des Azubi-Awards stand ich natürlich unter einem ge-
wissen Leistungsdruck, aber da ich bereits Erfahrungen aus den
Landesjugendmeisterschaften hatte, war ich gut vorbereitet. Zudem
hat mir meine Ausbilderin ausreichend Zeit eingeräumt, um Bücher
zu wälzen und mich in Präsentationen zu üben. Ich habe das alles
sehr ernst genommen – und es hat sich gelohnt! Der Award selbst
war sehr aufregend, auch wenn der schriftliche Test wirklich schwie-
rig war! Die Veranstaltung war perfekt organisiert und es wurde
sich jederzeit gut um uns gekümmert. Der schönste Moment war
natürlich der auf der Bühne, als wir im Rahmen der Anuga vor 800
Zuschauern für unsere Leistungen ausgezeichnet wurden. Da war
ich schon ziemlich stolz! 

Ich bin als Studentin zu McDonald´s gekommen und wollte ei-
gentlich nur mein Studium finanzieren. Es dauerte allerdings nicht
lange, bis ich lieber im Restaurant als in der Uni war. Das war
1999, da gab es den Beruf gerade ein Jahr. Irgendwann stand dann
fest: „Das will ich auch!“ Heute bin ich Manager eines Restaurants
mit 70 Mitarbeitern, eines 7-köpfigen Management-Teams und
bilde selbst drei Azubis aus. Als ich während meiner eigenen Aus-
bildung einmal ein Zeitungsinterview gab, war genau das mein
Ziel: in fünf Jahren ein Restaurant zu leiten. Ich habe es sogar in
drei Jahren geschafft!

4. Platz beim Azubi-Award 2003

für McDonald´s Deutschland Inc.

Heute: Restaurant-Managerin, McDonald´s, Hannover

KATJA STRAUSS

Ich habe sogar zweimal am Award teilgenommen. Bei der ersten
Teilnahme sah ich es eher sportlich. Dabeisein ist alles. Beim zwei-
ten Mal habe ich mich gezielt vorbereitet. Ich wurde von meinem
Ausbilder mit möglichen Prüfungsfragen konfrontiert und habe
mir Prüfungsbücher zugelegt, die ich durchgearbeitet habe. Um
die Warenerkennung zu meistern, habe ich mir Produkte auf Wo-
chenmärkten angesehen und bin in die Delikatessenabteilungen
verschiedener Handelshäuser gegangen.

Der Award war ein Wechselbad der Gefühle. Zum einen war da der
zeitliche Druck während der theoretischen Prüfung. Dazu kam die
Nervosität während der Präsentation. Dann die entspannte Atmo-
sphäre während des Rahmenprogramms, das sich wieder abwech-
selte mit der Anspannung der Preisverleihung und der Enttäu-
schung, es nicht aufs Treppchen geschafft zu haben. Die
Vorbereitung auf den Azubi-Award hat sich stark auf meine Ab-
schlussprüfung ausgewirkt. Gewohnt an die hohen Anforderungen
des Wettbewerbs kam mir die Abschlussprüfung selbst wirklich
einfach vor, was sich dann auch in meinem sehr guten Ergebnis
widergespiegelt hat. Auf den Ausbildungsberuf bin ich eher zufällig
gestoßen. Eigentlich wollte ich Hotelfachmann werden, doch als
mir die Ausbildungsinhalte in der Systemgastronomie näher ge-
bracht wurden, habe ich mich dafür entschieden. Neben der ope-
rativen Arbeit reizte mich die strategische und administrative Aus-
richtung. 

Mein größter Erfolg war sicherlich der Auf- und Ausbau eines Ge-
schäftsbereichs, während ich in einem dualen Studiengang den
akademischen Grad Dipl.- Kfm. erwarb. Als Betriebsleiter konnte
ich in dieser Zeit den Umsatz in meinem Bereich innerhalb von
vier Jahren fast um das 10-fache steigern. Wir konnten dadurch
neue Arbeitsplätze im Unternehmen schaffen und ein erfolgreiches
Modell im Konzern etablieren.

24. Platz beim Azubi-Award 2004

für Bayer Gastronomie GmbH

Heute: Assistent Leiter Zentraleinkauf, 

Bayer Gastronomie, Leverkusen

Weiterbilddung: Studium zum Diplom-Kaufmann (FH)

STEFAN WEISSENFELS
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Schon während der Vorbereitungsphase habe ich mich als Gewinner
gefühlt. Ich bekam die Chance, das, was ich mir während der Aus-
bildung angeeignet hatte, zu vertiefen. Die Spannung während
des Wettbewerbs war natürlich groß; schließlich wollte sich jeder
Teilnehmer von seiner besten Seite präsentieren. Durch den Aus-
tausch zwischen den Teilnehmern konnte ich viel über andere Kon-
zepte, unterschiedliche Unternehmensphilosophien und Arbeits-
weisen erfahren. Durch meine Teilnahme beim Azubi-Award wurde
mir unabhängig von meiner späteren Platzierung die Steigerung
meiner Fachkompetenz ermöglicht. 

Meine gute Platzierung hat mir auch beruflich weitergeholfen.
Meine Bewerbung zum selbstständigen Franchisepartner hat sie
auf jeden Fall unterstützt. Schließlich wollten mein Partner und
ich schon von Anfang an am Erfolg von Joeys´s teilhaben. 

Und das nicht nur als Mitarbeiter, sondern als unsere eigenen
Chefs in unserem eigenen Betrieb. Was wir heute auch sind. 

Mein Beruf fasziniert mich noch immer Tag für Tag. Langeweile
existiert einfach nicht. Die Mischung zwischen operativen und ad-
ministrativen Aufgaben hat einen eigenen Reiz. Zusammen mit
dem Kontakt zu anderen Menschen, der Arbeit in einem jungen
Team und der Verantwortung für Mitarbeiter und für mich selbst
macht dies die Systemgastronomie zu meinem absoluten Traumjob. 

Man sollte sich in der Ausbildung bewusst machen, dass man alles
nur für sich selbst tut und nicht für den Chef. Die Früchte dieser
Arbeit erntet man erst später. 

3. Platz beim Azubi-Award 2009

für Joey´s Pizza Service GmbH

Heute: Franchisenehmer, Joey´s ,Berlin

STEFFEN TYLLICH

Während des Awards war ich extrem aufgeregt, da ich nicht ein-
schätzen konnte, was auf mich zukommen würde. Es war eine
echte Ausnahmesituation, aber eine, die sich auf jeden Fall gelohnt
hat. Mein Gewinn hat mich natürlich die stressigen Seiten der Teil-
nahme vergessen lassen, an dieser Stelle daher noch einmal ein
herzliches Dankeschön an die zahlreichen Sponsoren. Neben dem
Prüfungsstress gab es auch ausreichend Zeit, sich zu unterhalten
und Spaß zu haben. Mein Ausbilder in Kiel hat mich während mei-
ner Ausbildungszeit stark gefördert und gefordert und rückblickend
kann ich sagen, dass ich nur dadurch in der Lage war, meine Aus-
bildung mit Auszeichnung abzuschließen. 

Zurzeit arbeite ich als stellvertretende Storemanagerin in Hamburg.
Dies war natürlich ein großer Schritt für mich, da ich niemanden
im Team kannte und mich gleichzeitig als Führungskraft durchset-
zen musste. Doch die Arbeit macht mir wahnsinnig viel Spaß und
ich bin froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe. 

Am besten gefällt mir die Mischung aus praktischem Arbeiten im
Servicebereich mit meinen Aufgaben in der Administration und
dem Umgang mit Zahlen. Viel Spaß macht es mir, ein Team zu
leiten und so tägliche Abwechslung und neue Herausforderungen
zu haben. Man weiß nie, was für neue Situationen auf einen zu-
kommen. Die Mitarbeiter zu motivieren, zu fordern und zu fördern,
ist für mich die schönste und größte Herausforderung.

4. Platz beim Azubi-Award 2004

für NORDSEE GmbH

Heute: Stellvertretende Storemanagerin, NORDSEE, 

Hamburg

BIRTE SCHILLER



10 JAHRE

7MIT ERFOLG IN DIE ZUKUNFT

NATIONALER AZUBI-AWARD SYSTEMGASTRONOMIE

Über eine interne Nominierung habe ich mich für den Azubi-Award
qualifiziert und mich natürlich riesig gefreut. All meine Kollegen
haben mich unterstützt und mir Glück gewünscht. Zur Vorbereitung
habe ich den Stoff des ersten Lehrjahres wiederholt und umfang-
reichere Themen in Fachbüchern nachgeschlagen. Einige Tage vor
dem Wettbewerb haben wir uns dann um die praktischen Belange
gekümmert, meine Mitstreiterin und ich wurden von unserer Aus-
bilderin im Präsentieren geschult und unser Wissen in Warenkunde
wurde aufgefrischt. 

Obwohl ich die Aufgaben teils als sehr knifflig empfand, waren sie
dennoch sehr gut auf die Systemgastronomie abgestimmt. Bei der
offiziellen Verleihung stieg die Aufregung noch mehr und alle wur-
den mit tollen Preisen verwöhnt. Zum fünften Geburtstag des Aus-
bildungsberufs gab es sogar noch eine große Torte! Ich habe mich
für den Ausbildungsberuf entschieden, weil ich durch meine vor-
herigen Erfahrungen relativ schnell wusste, wohin mich die Zukunft
bringen sollte. Diverse Praktika in anderen Berufen haben mich
darin nur noch bestärkt. Für mich war es schon immer attraktiv, in
der Führungsebene zu arbeiten und die Ausbildung garantierte
mir dies in relativ kurzer Zeit.  

Am meisten geholfen hat mir mein Ausbilder. Er hat mich immer
angespornt, noch besser zu werden. Auch die Firma hat mich immer
unterstützt. Als Azubi wusste ich stets, an wen ich mich wenden
musste, wenn ich vor einem Problem stand. Man muss sich bewusst
sein, dass mit mehr Verantwortung und einer höheren Position in
der Gastronomie auch Freizeit verloren geht. Da braucht man ein-
fach Menschen außerhalb der Arbeit, wie Familie und Freunde, die
einen wieder auffangen. Mein Beruf macht mir Spaß, ich kommu-
niziere gern mit Menschen, übernehme gern Verantwortung und
werde gern gebraucht. Organisieren und Motivieren macht mir
Spaß. 

15. Platz beim Azubi-Award 2008

für Maredo Restaurants Holding GmbH

Heute: Betriebsleiterassistentin, Maredo, Berlin

SARAH DÜNOW

Als ich mich für den Wettbewerb vorbereitete, lief vieles in Eigen-
regie, aber auch mein damaliger Ausbilder hat mir sehr geholfen.
Die Veranstaltung war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Ich konnte neue Menschen kennenlernen und so viele Kontakte
knüpfen.

Auf den Beruf des Fachmanns für Systemgastronomie bin ich durch
einen Aushilfsjob während der Schulzeit aufmerksam geworden.
Durch die Einblicke, die ich damals nehmen durfte, hat sich letztlich
meine gesamte Zukunftsplanung geändert. Denn so habe ich mich
anstelle eines Studiums für die Ausbildung entschieden, weil ich
immer mehr Freude an der Arbeit gefunden habe und mich die
Karrieremöglichkeiten reizten. Darüber hinaus sind viele Unter-
nehmen der Systemgastronomie international tätig. Das ist ein
weiterer Anreiz für mich und sicher auch für viele junge Leute.

Ich bin heute noch immer in meinem Ausbildungsbetrieb tätig,
nach Stufen als Restaurantleiter und stellvertretendem Regional-
leiter bin ich mittlerweile Regionalleiter für sieben Restaurants.
Selbstverständlich würde ich mich wieder für eine Ausbildung in
der Systemgastronomie entscheiden. Als Einstieg ist es eine ideale
Ausbildung. 

Wichtig ist ein Ausgleich zum Alltag, Sport ist hier genau das Rich-
tige. Ich versuche deshalb, mindestens zweimal in der Woche zu
laufen. Nach einem stressigen Arbeitstag ist das sehr wichtig und
hilft, Kraft und Energie für die nächsten Tage zu sammeln.

5. Platz beim Azubi-Award 2006

für Burger King GmbH

Heute: Regionalleiter Gerd Liebig GmbH, Burger King, 

Hannover

PHILIPP FLEISCHER
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Chef-Organisatorin Sandra Warden plant mit dem Juryvorsitzenden Dierk
Kraushaar und seinem Stellvertreter Hagen Jankowski den weiteren Ablauf.

50 Teilnehmer – jeder auf sich gestellt und doch eine Gemeinschaft.

In der Präsentation können die Teilnehmer Kreativität beweisen… … aber auch Fachwissen und Medienkompetenz sind gefragt.

Sehen, Riechen, Schmecken bei der Warenerkennung… Na, schmeckt’s?

Großer Zeitdruck bei der Vorbereitung der Präsentation.
Flipchart, Metaplanwand und Over-
head-Projektor können genutzt werden.

Jürgen Herzner (LSG Sky Chefs), Prüfungskommissionsvorsit-
zende Jutta Fuxen (Burger King) und Ulrike Beran-Otto (Stock-
heim) bewerten konzentriert eine Präsentationsleistung.
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Lisa Nett, Le Buffet, bei der Fertigstellung ihrer Präsentation.
Wer gut reden kann, ist klar im Vorteil.

Jurorin Elisabeth Köhnke (OSZ Gastgewerbe Berlin) erklärt eine Aufgabe. Was kann das nur sein? Sieht alles gleich aus…

Dr. Patricia Hagedorn (Hallo Pizza), Claudia Letzner (Berufsschule Elmshorn)
und Lutz Hartmann (MdDonald’s) bewerten schriftliche Konzepte.

„Mr. Warenerkennung“ Hagen Jankowski
führt Teilnehmer in ihre Aufgabe ein.

Wären sie doch nur immer so brav und aufmerksam… Volle Konzentration auf die anspruchsvolle theoretische Prüfung.
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„Sein Können unter Beweis zu stellen, das
gehört in unserer Branche tagtäglich dazu.
Und dennoch spüre ich beim Nationalen
Azubi-Award Systemgastronomie natürlich
die große Anspannung und auch manchmal
Nervosität der Teilnehmer. Klar, jeder will
gewinnen. Der Azubi-Award Systemgastro-
nomie bedeutet höchste Konzentration und
höchste Emotion. Was mich immer wieder

begeistert: Auch wenn die jungen Leute aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Systemgastronomie kommen, zum Teil aus Be-
trieben direkter Mitbewerber, herrscht doch bei allem Ehrgeiz
eine große Solidarität. Es menschelt. Die Teilnahme beim Azubi-
Award zeigt, dass sich Erfolgswillen, Einsatzfreude und Spaß an
der Arbeit wirklich auszahlen. Happy Birthday – und weiter so!“

Dierk Kraushaar, Stockheim-Gruppe, Vorsitzender der Jury

„Wer gerne Gastgeber ist und mit und für
Menschen arbeitet, wer Freude an gutem
Essen und Trinken hat, wer gerne in einem
großen Unternehmen mit guten Karriere-
chancen tätig ist: Der ist in der Systemgas-
tronomie als Auszubildender willkommen
und gut aufgehoben. Kaum eine Branche
entwickelt sich so dynamisch, ist so nah am
Puls der Zeit, setzt so rasch neue Ideen um

wie diese Branche. Wer hier seine Ausbildung erfolgreich abschließt,
hat den ersten Schritt in ein erfolgreiches Berufsleben gemacht.
Der DEHOGA begleitet junge Menschen auf ihrem Weg und fördert
sie zusätzlich mit dem Azubi-Award, setzt damit Anreize und Ziele
und konnte schon viele aufstrebende Fachfrauen und Fachmänner
zusätzlich motivieren. Die Anuga gratuliert dieser gelungenen
Brancheninitiative zum 10-jährigen Jubiläum und wünscht allen
ehemaligen und zukünftigen Teilnehmern und Preisträgern wei-
terhin viel Erfolg für ihren weiteren beruflichen Werdegang.“

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koeln -
messe GmbH, langjähriger Partner des Azubi-Awards

„Der Nationale Azubi-Award Systemgas-
tronomie belohnt Leistung. Das gilt für Aus-
zubildende und Unternehmen gleicherma-
ßen. Denn Azubis gewinnen ist das eine,
sie für unsere Branche zu begeistern und
sie zu halten, die eigentliche Herausforde-
rung. Der Wettbewerb um die besten Köpfe
ist voll entbrannt. Vor diesem Hintergrund
gilt es mehr denn je, weiter in die Qualität

von Ausbildung zu investieren und den jungen Menschen Per-
spektiven in unserer Branche aufzuzeigen. Dabei unterstützt der
DEHOGA seine Mitglieder. Denn Ausbildungsförderung ist Zu-
kunftssicherung. Ich gratuliere den Machern, Wegbegleitern und
Wegbereitern des Nationalen Azubi-Awards Systemgastronomie
herzlich und wünsche diesem bedeutenden Wettbewerb weiterhin
viele begeisterte Teilnehmer und Unternehmen!“

Eva Rühle, Vorsitzende des Bundesausschusses für Berufs-
bildung im DEHOGA

„Die duale Ausbildung mit ihren vielfältigen
Berufen und der großen Praxisnähe bietet
vielen jungen Menschen einen optimalen Be-
rufseinstieg. Jede Branche ist auf gute Fach-
kräfte angewiesen. Dass sich die Auszubil-
denden der Systemgastronomie nun schon
zum zehnten Mal beim Nationalen Azubi-
Award miteinander messen, zeigt einmal
mehr, wie wichtig überzeugende Leistungen

in dieser Branche sind. Davon profitieren alle: die Azubis, die Be-
triebe und die zufriedenen Gäste in ihren Restaurants. Ich wünsche
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern besten Erfolg und für den
weiteren Berufsweg alles Gute!“

Prof. Dr. Dieter Hundt, Präsident der BDA – Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

„Der Azubi-Award der Systemgastronomie
macht Lust auf Leistung. Sich in einem na-
tionalen Wettbewerb zu messen, ist ein
starker Motivationsmotor für unsere jungen
Leute. Mir geht immer das Herz auf, wenn
ich dabei die ganze Reihe der Azubis, der
zukünftigen Führungskräfte, oben auf der
Bühne sehe. Ich bleibe dabei, die Entschei-
dung von MAREDO, sich im Ausbildungs-

beruf Fachmann/frau für Systemgastronomie von Anfang an zu
engagieren war genau die richtige. Gastronomie ist die Branche,
in der der Mensch, ob Gast oder Mitarbeiter, im Mittelpunkt steht.
Ich wünsche allen Azubis, auch in diesem Jahr, viel Erfolg für den
Wettbewerb und die berufliche Zukunft!“

Uwe Büscher, Geschäftsführer der Maredo Restaurants
Holding GmbH, Top 1 der „Ewigen Bestenliste 2002 bis
2010“ und Ausbildungsunternehmen der ersten Azubi-
Award-Siegerin Germaine Herrmann

Auszubildende wollen gefördert, aber auch
gefordert werden. Wettbewerbe wie der
„Azubi-Award Systemgastronomie“ sind
dazu ein hervorragendes Instrument. Sie
fördern die Kreativität, tragen zur Quali-
tätsentwicklung bei und zeigen, was Aus-
zubildende – und ihre Ausbildungsbetriebe
– zu leisten imstande sind. Profitieren wer-
den am Ende alle, nicht nur die Gewinner,
von Preisen und Auszeichnungen. 

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser, Präsident, Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB)
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Ich hatte bereits ein halbes Jahr vor dem Azubi-Award an den Ber-
liner Jugendmeisterschaften teilgenommen. Daher dachte ich, dass
der Award in ähnlicher Weise ablaufen wird. Doch mit dem, was
dann kam, hätte ich im Leben nicht gerechnet! Die Teilnahme an
dem Wettbewerb war ein absolutes Highlight meiner Ausbildung.
Dass ich es bis unter die besten zehn schaffte, war natürlich das
i-Tüpfelchen. Allein das Gefühl als wir alle auf der Bühne gegangen
sind, ist kaum in Worte zu fassen.

Zur Vorbereitung auf den Award hatten wir die Möglichkeit, eine
komplette Prüfung aus dem Vorjahr in Echtzeit zu absolvieren. Und
danach hieß es dann lernen, lernen, lernen! Ich habe mich beson-
ders auf die Vertiefung von Fachwissen konzentriert, da mir bei
der Theorie aus dem Vorjahr aufgefallen war, dass es besonders
um die Feinheiten geht. Zu guter Letzt habe ich versucht, mir in
Großmärkten die verschiedenen Produkte (Obst, Gemüse etc. …)
anzuschauen. Immer wenn sich mir die Möglichkeit geboten hat,
habe ich versucht, andere systemgastronomische Betriebe zu be-
suchen und dort zu essen. Ich kann mit voller Überzeugung sagen,
dass ich es nie bereut habe, genau diese Ausbildung gemacht zu
haben und würde sie jederzeit wieder absolvieren. Der Beruf ist
einfach super abwechslungsreich und bietet eine tolle Grundlage
für die spätere Karriere, weil man sowohl in der Berufsschule als
auch im Betrieb in so viele Bereiche reinschnuppert. Wenn ich
daran zurückdenke, was viele meiner Freunde so gedacht haben,
als ich die Ausbildung begonnen habe, muss ich heute schmunzeln. 

Als Ausbildungsberaterin arbeite ich mit jungen Menschen und
begleite sie auf ihrem Karriereweg. Zu sehen, wie aus ihnen er-
folgreiche Assistant Manager werden, ist einfach toll und motiviert
mich jeden Tag aufs Neue. Zu einer erfolgreichen Ausbildung in
der Systemgastronomie gehört viel Disziplin und Eigenantrieb, Man
arbeitet rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr, da sollte die Arbeit
schon Spaß machen. Einer meiner Kollegen sagt immer: „Wir geben
Euch den Koffer und füllen ihn für Euch. Aber wie schnell Ihr damit
geht, das ist Eure Entscheidung!“

9. Platz beim Azubi-Award 2008

für Burger King GmbH

Heute: Ausbildungsberaterin, Burger King

CAROLIN SCHWIENTEK

Die Teilnahme am Azubi-Award war eine große Herausforderung
für mich. Es war mein Ziel, unter die ersten Zehn zu kommen. Dass
ich es gleich bis auf den zweiten Platz geschafft habe, hätte ich
nie erwartet. 

Ich habe seit jeher ein großes Interesse an Lebensmitteln und
allem, was damit zusammen hängt. Und da mir viel am Kontakt
mit dem Gast liegt und mich auch die kaufmännische Seite be-
geistert, habe ich die Entscheidung, Fachfrau für Systemgastrono-
mie zu werden, nie bereut. 

Der besondere Reiz ist die Vielseitigkeit. Man kann zwischen so
vielen verschiedenen Segmenten wählen, ob Verkehrs- oder Event-
gastronomie, ob Full- oder Quickservice, die Branche ist einfach
abwechslungsreich. Und sogar innerhalb der Segmente gibt es
viele verschiedene Tätigkeitsfelder. 

2. Platz beim Azubi-Award 2008

für LSG Sky Chefs 

Heute: Sachbearbeiterin Auftragsvorbereitung, 

LSG Sky Chefs, München

Weiterbildung: Fachwirtin im Gastgewerbe

ANDREA MAYERHÖFER

„Der Nationale Azubi-Award der Systemgas-
tronomie ist ein hervorragendes Projekt des
DEHOGA, das größte Anerkennung verdient.
Wir von Nestlé Schöller gratulieren ganz herz-
lich zum 10-jährigen Jubiläum und unterstützen
diese Initiative sehr gerne. Es macht immer wie-
der Spaß, die jungen Auszubildenden mit un-
serer Leidenschaft für Eis ein wenig anstecken
zu können. Wir freuen uns auch im Jubiläums-

jahr, einen der Gewinner zu einem Erlebnisaufenthalt im Europa-Park
Rust bei Freiburg begrüßen zu dürfen.“

Peter Häusler, Generalbevollmächtigter, Nestlé Schöller GmbH,
in allen zehn Wettkampfjahren Partner des Azubi-Awards
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Für mich persönlich hatte der Azubi-Award einen hohen Stellenwert.
Er bot mir die Chance, mich mit anderen Azubis zu messen und ich
konnte herausfinden, ob ich in manchen Fachbereichen noch Wis-
senslücken hatte. Wir Teilnehmer wollten die Möglichkeit natürlich
auch nutzen, um uns in dieser noch jungen Branche einen Namen
zu machen. 

Ich begann schon frühzeitig, mit älteren IHK-Abschlussprüfungen
zu trainieren. Auch innerhalb des Unternehmens trainierten wir
Präsentationen und Warenerkennung, so dass ich gut vorbereitet
in den Award hinein ging. 

Am Ausbildungsberuf Fachmann für Systemgastronomie reizte mich
besonders das abwechslungsreiche Aufgabenfeld sowie die Mög-
lichkeit, schon früh „Chef“ zu werden. Nun würden die meisten
bestimmt sagen, dass die „Arbeit mit Menschen“ das reizvollste
sei, denn dies ist mit Sicherheit eine häufige Floskel. Aber es stimmt
ja – genau das macht unsere Arbeit interessant. Auch wenn es
manchmal schwierig ist, die Arbeit mit Menschen lässt kaum einen
Tag so sein wie den anderen. Ein weiterer Grund, warum ich mich
für die Ausbildung entschied, war die Mischung aus Arbeit mit
dem Gast und dem administrativen Bereich. Ich dachte mir schon
damals, dass das niemals trist und langweilig werden könne. 

Mein größter Erfolg war mein Schritt vom stellvertretenden Be-
triebsleiter zum Betriebsleiter, und das sogar in meinem ehemaligen
Ausbildungsbetrieb. Das Ganze geschah bereits zwei Jahre nach
meiner Ausbildung – also viel früher, als ich es mir jemals erträumt
hätte. Ich war sehr stolz, dass meine Arbeit bemerkt und gewürdigt
wurde und ich die Chance erhielt, einem gastronomischen Groß-
betrieb meine „individuelle Handschrift“ verleihen zu dürfen. 

9. Platz beim Azubi-Award 2006

für Maredo Restaurants Holding GmbH

Heute: 1. Betriebsleiter, Maredo, Düsseldorf

MARKUS BECKER

Da ich mich trotz Abitur gegen ein Studium und für eine Ausbildung
zur Fachfrau für Systemgastronomie entschieden hatte, war es mir
wichtig, diese überdurchschnittlich gut zu meistern. Der Azubi-
Award war da natürlich eine einmalige Chance, mich von der Masse
abzuheben und so für den Arbeitsmarkt attraktiver zu werden. 

Ich wollte einfach einen praxisorientierten Werdegang einschlagen,
anstatt in Lehrbüchern zu versinken. Ich informierte mich und fand
so heraus, welche beruflichen Perspektiven für mich am ehesten
in Frage kamen. Und das war die Ausbildung zur Fachfrau für Sys-
temgastronomie. Hätte ich nicht so einen guten Ausbilder gehabt,
der mit beibrachte, worauf es in einem erfolgreichen Unternehmen
ankommt, wäre ich nicht da, wo ich heute bin.

Der Azubi-Award selbst war eine ziemlich nervenaufreibende An-
gelegenheit. Ich war drei Tage lang nervös, doch das wurde durch
den Spaß, den ich während des Wettbewerbs hatte, wieder wett
gemacht. Wenn ich zurückblicke, dann bin ich mir sicher, dass
meine Teilnahme und meine gute Platzierung zur Kenntnis genom-
men wurden und Einfluss auf meine heutige Tätigkeit hatten. Ich
bin stolz darauf, den Award gut gemeistert und die Ausbildung
gut abgeschlossen zu haben.

In meiner jetzigen Position als Betriebsleiterin treibt mich immer
wieder mein Ehrgeiz an, die Kunden jeden Tag zufrieden zu stellen
und dabei niemals die Kennzahlen aus den Augen zu verlieren. Es
ist eine Aufgabe, die jeden Tag aufs Neue beginnt. Gastronomie
ist ein hartes Geschäft, aber wenn ich vom Job einmal genervt
bin, habe ich einen Box-Sack zuhause.

6. Platz beim Azubi-Award 2010

für Hallo Pizza GmbH

Heute: Betriebsleiterin, Hallo Pizza, Wolfsburg

JANIN KRÜGER
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Für mich war die Teilnahme am Azubi-Award in erster Linie ein
Vertrauensbeweis seitens des Unternehmens. Ich konnte so die
Branche besser kennenlernen und natürlich eine Menge Erfahrun-
gen sammeln. Der Award ist Prüfungsvorbereitung – sowohl für
die Abschlussprüfung als auch für das Berufsleben!

Direkt nach der Ausbildung habe ich neben dem Beruf und zusätz-
lich zu meinem Trainee-Programm ein Betriebswirtschaftsstudium
begonnen. Als ich das Angebot zur Betriebsassistentin bekam, war
ich sofort begeistert. Der Umgang mit den vielen unterschiedlichen
Charakteren sowohl bei den Gästen als auch bei den Mitarbeitern
setzt viel Fingerspitzengefühl voraus und ist eine echte Herausfor-
derung. Das Studium setze ich natürlich trotzdem fleißig und er-
folgreich fort. Darauf bin ich sehr stolz!

Die Gastronomie ist geprägt von Trends, in ständiger Bewegung
und bietet somit eine Menge Interessantes. Viele dieser Erfahrungen
kann man mit nach Hause nehmen und so seinen Lieben ein be-
sonders schönes Essen bereiten. Diese Branche gibt einem beruflich
sowie privat sehr viel und es ist schön, dies so vereinen zu können.
Ich bin schon mit vielen interessanten Projekten betraut worden,
wie etwa der Neueröffnung der BayArena oder der Planung des
DEHOGA Messestandes zur Anuga. 

Ich würde die Ausbildung aufgrund ihrer Vielfältigkeit in unserem
Unternehmen jederzeit wiederholen! Wenn ich sehe, wie ich mich
selbst entwickelt habe, fühlt es sich durch die vielen Stationen so
an, als hätte ich bereits dutzende Jobs gehabt. Das bringt Erfahrung
und Reife!

17. Platz beim Azubi-Award 2009

für Bayer Gastronomie GmbH

Heute: Betriebsassistentin mit Personalverantwortung; 

Bayer, Leverkusen

MARLEN ROEDER

Als ich erfuhr, dass ich mein Unternehmen beim Azubi-Award ver-
treten sollte, war ich wirklich stolz! Beim Wettbewerb gab es immer
irgendetwas zu tun. War man gerade nicht mit einer Prüfung be-
schäftigt, konnte man in den freien Zeiten oder während der Mahl-
zeiten mit den Kollegen aus den anderen Unternehmen Erfahrungen
austauschen. Die Siegerehrung war dann wirklich ein beeindru-
ckendes Gefühl, auf der großen Bühne zu stehen und stehenden
Beifall von den Experten der Branche zu erhalten. Diesen Moment
werde ich ganz sicher so schnell nicht vergessen! Bei meiner Be-
werbung bei McDonald´s war die Teilnahme am Award definitiv
ein Pluspunkt. Ich denke, dies hat mich gegenüber anderen Be-
werbern hervorgehoben, da der Azubi-Award in der Branche ein
hohes Ansehen genießt. 

Ich begann 2004 einen Aushilfsjob bei Nordsee. Als mir die Ausbil-
dung angeboten wurde, habe ich zunächst abgelehnt, weil ich mir
überhaupt nicht vorstellen konnte, was mich da erwarten würde.
Meine anfäng liche Skepsis hat sich allerdings schnell gegeben.
Obwohl ich derzeit studiere, halte ich meine Ausbildung keinesfalls
für verschwendete Zeit, denn so habe ich die Branche kennen und
lieben gelernt. Außerdem helfen mir die damals erlernten Grund-
lagen nun während meines Studiums. 

Am meisten reizt mich an der Branche, dass sie niemals stehen
bleibt. Die Ansprüche der Gäste steigen von Tag zu Tag und die
schnelllebigen Trends verlangen eine hohe Flexibilität. Denn wer
sich nicht an die Bedürfnisse anpasst, der wird es auf dem Markt
schwer haben. 

Heute bilde ich Mitarbeiter beim Training-on-the-Job weiter, fun-
giere als Coach und Motivationstrainer. Dadurch schaffe ich mir
jeden Tag wieder neue Glücksmomente. 

35. Platz beim Azubi-Award 2008

für NORDSEE GmbH

Heute: BA-Student bei McDonald´s, Oberhausen/Köln

BENJAMIN BUSCH



Kein Azubi-Award ohne die Ausbildung zum
Fachmann/zur Fachfrau für Systemgastrono-
mie, die es erst seit 1998 gibt und die als
eine echte Erfolgsgeschichte bezeichnet wer-
den kann. Wurden im Premierenjahr noch 395
Ausbildungsverhältnisse gezählt, so beginnen
nun jährlich rund 3.000 junge Frauen und
Männer ihre Ausbildung in der Markengas-
tronomie. Insgesamt haben bereits weit über
10.000 Azubis ihre Abschlussprüfung erfolg-
reich gemeistert und sind so zu einem Teil
der spannenden Welt der Systemgastronomie
geworden. Ausbildungsergebnisse und Über-
nahmequoten sind im Vergleich zu anderen
Berufen überdurchschnittlich hoch. Und auch
die Zufriedenheit mit der betrieblichen Aus-
bildung ist überdurchschnittlich und lässt die
angehenden Fachkräfte optimistisch in ihre
berufliche Zukunft blicken. 

Die Karrierechancen sind gerade in den Un-
ternehmen der Systemgastronomie besonders
gut und breit gefächert. Dafür sorgen schon

allein die Größe und die Organisationsstruk-
turen sowie die Expansionslust der Systemer.
Die Azubis von heute sind die Manager von
morgen. Fachleute für Systemgastronomie
sind Kaufleute und Praktiker mit Organisati-
onstalent zugleich. Ob Restaurant-Leiter oder
Franchisenehmer, ob Assistent des Store-Ma-
nagers oder Schichtleiter. Fachleute für Sys-
temgastronomie realisieren die Vorgaben der
Unternehmenszentrale und achten auf die
Einhaltung der Qualitätsrichtlinien. Sie orga-
nisieren die Arbeitsabläufe vor und hinter den
Kulissen des Betriebes. Detailliertes Informie-
ren der Gäste über Angebot und Dienstleis-
tungen gehört genauso zu ihren Aufgaben
wie der fachkundige Umgang mit Reklama-
tionen unter Berücksichtigung genauer Pro-
duktkenntnisse, Verkaufspsychologie und
Standards. Grundlage dafür ist eine fundierte
Ausbildung. Neben dem klassischen Service
und der Warenkunde werden die Auszubil-
denden fit gemacht in Personalmanagement,
Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Recht.

Eine erfolgreiche Ausbildung öffnet Türen.
Mehr zum Ausbildungsberuf Fachmann/Fach-
frau für Systemgastronomie hält das Online-
Portal www.gast-star.de bereit. Ob Einblicke
in die Ausbildung oder detaillierte Informa-
tionen zu Weiterbildungsmöglichkeiten, ob
Jobbörse, Fragen und Antworten rund um das
Thema Systemgastronomie oder Austausch
mit anderen Azubis – die Internetseiten
www.gast-star.de machen Lust auf die Aus-
bildung und eine Karriere in der Systemgas-
tronomie. Jetzt neu auch auf Facebook.
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„Ein starker Verband kann etwas bewegen, wenn sich die Unternehmen
aktiv einbringen. Der beste Beweis: Die einzigartige Ausbildungsinitiative
zum Beruf Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie. Dem Start im Jahr
1998 vorausgegangen war ein echter Marathonlauf vieler engagierter Per-
sönlichkeiten aus Branche und Berufsbildung durch die Instanzen. Ohne
dieses beispielhafte Gemeinschaftswerk könnten wir heute nicht den zehn-
ten Geburtstag des Nationalen Azubi-Awards Systemgastronomie feiern.
Und so freue ich mich über die tolle Erfolgsgeschichte des Azubi-Wettbe-
werbs und bin auch immer ein wenig stolz, wenn ich jedes Jahr die Nach-

wuchsstars unserer Branche, die jungen talentierten, hochmotivierten und leistungsbereiten an-
gehenden Systemgastronomen, kennen lernen darf. Ich wünsche allen Unternehmern und ihren
Auszubildenden weiterhin Energie, Power und Leidenschaft für diese Wachstumsbranche.“

Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA Bundesverband und Initiatorin
zur Installierung des Ausbildungsberufes Fachmann/-frau für Systemgastronomie

KARRIERE MIT SYSTEM
Der Ausbildungsberuf Fachmann/-frau für Systemgastronomie

Top 10 der 
Ausbildungsunternehmen 

Unternehmen Ausbildungsverhältnisse

1 McDonald’s 1.860

2 Burger King 764

3 Subway ca. 700

4 Joey’s Pizza Service 125

5 Hallo Pizza 110

6 Nordsee 84

7 Vapiano 68

8 DINEA 61

9 Kentucky Fried Chicken 60

10 SSP 59

Quelle: Eigenauskunft der Unternehmen 
zum Stichtag 31. Dezember 2010



Ausbildungsverhältnisse Fachmann/-frau für Systemgastronomie 
in allen drei Ausbildungsjahren

Quelle: DIHK März 2011

10 JAHRE

Die erfolgreiche Zukunftsinitiative:
Qualifizierter Nachwuchs 
für eine Top-Branche 
Am 1. August 1998 war es so weit: Endlich
durfte die Profi-Gastronomie ausbilden. Nach
sieben Jahren der Überzeugungsarbeit durch
die Fachabteilung Systemgastronomie im 
DEHOGA verabschiedete das Bundeswirt-
schaftsministerium die Ausbildungsordnung,
die mit ihren offenen Lernzielformulierungen
gewährleistet, dass die Unternehmen unab-
hängig von Produktpalette und Angebotsform
Azubis einstellen können. Ein enormer Schub
für die Wachstumschancen der Branche. Für
diese Selbsthilfeoffensive gab es 2002 hoch
verdient den „Hamburger Foodservice Preis“.
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2007 2008

„Wissen macht groß und stark…“, so titelte food-
service seinerzeit anlässlich des Debuts des neuen
Ausbildungsgangs Fachmann-/frau für Systemgas-
tronomie. Ja, wir wollen unsere Branche groß und
stark gedeihen sehen: Unser Anliegen als Fachzeit-
schrift - als Begleiter und Benchmark-Plattform für
die Profi-Gastronomie. Die Etablierung des Ausbil-
dungsgangs: eine großartige Investition in die Zu-
kunft dieser Branche. Der Nationale Azubi-Award
in dieser jungen Disziplin, vor zehn Jahren vom Dehoga ins Leben gerufen: Ansporn nach innen
und Statement nach außen. Damit wirksamer Support auch für die Employer Branding-Strategien
aller Unternehmen der Foodservice-Branche. Glückwunsch zum 10-Jährigen! 

Gretel Weiß und Marianne Wachholz, Chefredaktion food-service/ FoodService Europe
& Middle East

Ewige Bestenliste des 
Azubi-Awards 2002 bis 2010

1 Maredo 

2 McDonald’s Deutschland

3 Hallo Pizza

4 BURGER KING

5 NORDSEE

6 LSG Sky Chefs

7 Joey’s Pizza Service

8 DINEA Gastronomie

Stockheim

10 Karstadt/LeBuffet

Mitchells & Butlers

IKEA Deutschland

Konzil Gaststätten

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

395

980

1.635
2.013

2.336
2.765

3.785

4.614

5.580

6.273

6.992

2009

7.091

2010

6.598



Die Besten der Besten

Die drei bestplatzierten Auszubildenden aus
zehn Jahren Azubi-Award auf einen Blick 

2002
1. Germaine Herrmann, 
1. Maredo/Whitbread
2. Ilka Nina Pfeiffer, McDonald́ s
3. Katja Hellwig, Le Buffet

2003
1. Simone Lipp, McDonald́ s
2. Melanie Richter, 
2. Maredo/Whitbread
3. Bastian Klebba, Burger King

2004
1. Janine Kiseljow, McDonald́ s
2. Martin Ringel, Maredo/Whitbread
3. Victoria Grüner, McDonald́ s

2005
1. Oliver Hellberg, Maredo
2. Desire Phung, Maredo
3. Colin Hollwurtel, 
3. Mitchells & Butlers

2006
1. Christoph Mashofer, Hallo Pizza
2. Nadine Gehrmann, DINEA
3. Corinna Tillig, NORDSEE

2007
1. René Bergmann, McDonald́ s
2. Nancy Anger, Maredo
3. Julia Zimmermann, Stockheim

2008
1. Katrin Frank, McDonald́ s
2. Andrea Mayerhöfer, LSG Sky Chefs
3. Jan Reimers, Hallo Pizza

2009
1. Sonja Hansen, Hallo Pizza
2. Martin Wagner, Hallo Pizza
3. Steffen Tyllich, Joey�s Pizza Service

2010
1. Dennis Grünewald, Hallo Pizza
2. Sarah Mager, Maredo
3. Mona Lehmann, Konzil Gaststätten
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„Der Nationale Azubi-Award Systemgastronomie schreibt Erfolgsgeschichte:
Seit nunmehr 10 Jahren zeigen engagierte junge Menschen, was sie wäh-
rend ihrer Ausbildung gelernt haben und kämpfen mit Können, Kreativität
und Durchhaltevermögen um die besten Plätze. Dieser Erfolg beruht mit
Sicherheit vor allem darauf, dass von dieser Veranstaltung beide Seiten –
Auszubildende und Gastronomie – in gleichem Maße profitieren. Trägt
doch der Nationale Azubi-Award Systemgastronomie als Plattform dazu
bei, frühzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Themen Ausbildung
und Nachwuchsförderung bedeuten Zukunft für die gesamte Branche. Für

die hier in den vergangenen Jahren zum Wohle unserer Branche geleistete Arbeit darf ich der
Fachabteilung Systemgastronomie im DEHOGA an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aus-
sprechen. Den Teilnehmern des 10. Nationalen Azubi-Awards Systemgastronomie wünsche ich
viel Erfolg und interessante Erfahrungen! Alle Türen stehen ihnen offen und der Weg, den sie
einschlagen werden, kann spannend, erfüllend und viel versprechend sein. Mein Tipp: Mutig, tat-
kräftig und engagiert, aber vor allem offen sein!“

Roland Koch, Präsident der Leaders Club Deutschland AG, der Vereinigung innova-
tiver Gastronomen

Die Fachabteilung Systemgastro -
nomie im DEHOGA – Sprachrohr 
und Plattform für die Branche
Wer etwas bewegen will, muss sich organi-
sieren. Unter diesem Motto schlossen sich
1991 13 große Gastronomieunternehmen zur
Fachabteilung Systemgastronomie im Deutschen
Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) zu-
sammen. Hinter der Interessenvertretung ste-
hen 20 Jahre später – noch ein Jubiläum –
56 Unternehmen der Markengastronomie:
Vom alteingesessenen, mittelständischen 
Familienunternehmen bis zur deutschen 
Tochtergesellschaft eines internationalen Kon-
zerns, von Verkehrsgastronomen über Steak-
haus-Ketten bis hin zu Quickservice-Spezia-
listen und Handelsgastronomen – mit
insgesamt fast 5.000 Betrieben und rund
150.000 Mitarbeitern. Die schlagkräftige Ge-
meinschaft verschafft den Anliegen der Sys-
tem- und Markengastronomie gegenüber 
Politik, Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit
Gehör. Zu ihren Erfolgen gehören die Schaf-
fung des Ausbildungsberufes Fachmann/-frau
für Systemgastronomie 1998 und der passen-

den Fortbildung zum Fachwirt/zur Fachwirtin
im Gastgewerbe 2002, das Inkrafttreten eines
eigenen Tarifvertrages für die Systemgastro-
nomie 1997, die sukzessive Verankerung sys-
temgastronomischer Tarifsegmente in den
Ländertarifverträgen sowie die Ausbildungs-
initiative Gast-Star 2007. Und auch an wich-
tigen branchenpolitischen Erfolgen wie der
Wiedereinführung der Minijobs 2003, der Ab-
schaffung der Trinkgeldbesteuerung 2002
oder der Abschaffung von Rabattgesetz und
Zugabeverordnung 2001 hat die Fachabtei-
lung Systemgastronomie ihren Anteil.

Gemeinsam für die Branche: Dierk Kraushaar, Sandra
Warden, Thomas Hirschberger, Uwe Büscher und 
Stefan Fehr (v.l.). – Vorstand und Geschäftsführung
der Fachabteilung.
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Es war eine wirkliche Ehre, mich mit den besten Azubis der Sys-
temgastronomie messen zu dürfen. Auch die Veranstaltung selbst
war sehr interessant, wann erlebt man denn schon einmal Paul
Breitner live bei einem Vortrag? Und als einziger Azubi für eine
ganze Region zu so einem Event zu fahren, war schon etwas ganz
Besonderes. Durch meine Teilnahme am Azubi-Award konnte ich
auch viele nützliche Erfahrungen sammeln, die mir heute bei mei-
nen eigenen Azubis oft helfen. 

Ich arbeite schon immer gern mit Menschen zusammen. Auch wenn
ich zunächst etwas skeptisch war, ob die Ausbildung das richtige
für mich ist, so habe ich es noch keinen Tag bereut. Und das ist im-
merhin schon sieben Jahre her. Und einen Job, der sicherer ist als
meiner, muss auch erst einmal gefunden werden. Denn wenn wir
ehrlich sind … gegessen wird immer! 

12. Platz beim Azubi-Award 2006

für McDonald´s Deutschland Inc.

Heute: Consultant für Training und Deployment, 

McDonald´s, München

THILO HOFMANN

Als ich in meinem dritten Lehrjahr am Azubi-Award teilnahm, war
es eine perfekte Vorbereitung auf meine Abschlussprüfung. Zudem
war es natürlich auch eine Auszeichnung, das eigene Unternehmen
vertreten zu dürfen. Vorbereitet habe ich mich damals in Gesprä-
chen mit Führungskräften aus den unterschiedlichsten Abteilungen.
So konnte ich eine Menge offene Fragen klären. 

Als ich mich für die Ausbildung zum Fachmann für Systemgastro-
nomie entschied, arbeitete ich in einer Cocktailbar mit Restaurant,
um mein Medizinstudium zu finanzieren. Ich entschied mich dann
aber doch dafür, in der faszinierenden Welt der Gastronomie Fuß
zu fassen, da ich auch damals schon das Thema Management sehr
interessant fand. Meine Bewerbung bei Block House war meine
einzige Bewerbung. 

Das ist nun genau zehn Jahre her. Heute bin ich noch immer bei
meinem Ausbildungsunternehmen und betreue als Bereichsleiter
zehn Restaurants mit knapp 280 Mitarbeitern. Die große Heraus-
forderung, Menschen zu führen und deren Potentiale zu erkennen,
um sie beruflich weiterzuentwickeln, zählt zu meinen Hauptauf-
gaben.

Gerade bei den ersten Schritten als junge Führungskraft ist es
wichtig, einen Mentor zu haben, der unabhängig von Lektüre seine
Erfahrungen weitergibt.  

Die Zukunft gehört der Systemgastronomie. Die Verlässlichkeit und
das Vertrauen in eine Marke und ein System werden immer wich-
tiger für den Gast. Genau deshalb bin ich so zufrieden, dass ich
mich damals entschieden habe, Fachmann für Systemgastronomie
zu werden. 

6. Platz beim Azubi-Award 2003

für Block House Restaurantbetriebe AG

Heute: Bereichsleiter, Block House

MARKUS GUTENDORFF
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Der Azubi-Award war eine aufregende Zeit voller Spannung und
Überraschungen. Zudem war er war eine echte Herausforderung,
durch die ich mein gastronomisches Wissen testen konnte. Zum
Lernen wurde ich von meinem Betrieb freigestellt. 

Als Fachfrau für Systemgastronomie begeistert mich am meisten,
dass der Beruf so vielseitig ist und es nie langweilig wird. Müsste
ich heute erneut entscheiden, ich würde die Ausbildung jederzeit
wieder machen, da ich fast nur positive Erfahrungen in dieser Zeit
sammeln durfte. 

Nun möchte ich erst einmal in meiner derzeitigen Anstellung als
Assistentin der Serviceleiterin weiterarbeiten, auch wenn ich in
naher Zukunft gerne meinen Ausbilderschein machen würde. 

Allen neuen Azubis würde ich gerne etwas mit auf dem Weg geben:
Genießt die Ausbildung und schätzt Euren Beruf! Wer in schwierigen
Zeiten nicht gleich aufgibt, wird ganz sicher später belohnt. 

41. Platz beim Azubi-Award 2010

für Eurest Deutschland GmbH (Compass-Group)

Heute: Assistentin der Serviceleitung, Eurest, 

Frankfurt am Main

KRISTINA WOLF

Beim allerersten Award hatten wir natürlich keinerlei Erfahrungs-
werte, was auf uns zukommen würde. Mein Ausbilder und ich sind
im Vorfeld lediglich einige theoretische Themen und verschiedene
Präsentationen durchgegangen. Ich hatte beim Wettbewerb nie
das Gefühl, wir seien Konkurrenten. Alle haben sich gut verstanden. 

Als ich zurück ins Unternehmen kam, war die Freude über die Plat-
zierung natürlich groß. Alle waren stolz auf mich und freuten sich
für mich. Es gab sogar einen kleinen Artikel in der Firmenzeitung.
Auch die Food-Service und sogar der Bayerische Rundfunk wurden
durch den Award auf mich aufmerksam und brachten Beiträge
über meine Tätigkeit. Ich kann also sagen, dass sich die Teilnahme
mehr als gelohnt hat!

Ich bin rein zufällig auf den Beruf aufmerksam geworden, 1999
war es mit dem Internet ja noch nicht so einfach. Am meisten fas-
ziniert mich an meinem Beruf, dass er so viele verschiedene Ein-
satzmöglichkeiten bietet. Jeder Tag kann etwas Neues bereithalten.
Das habe ich schon bei meinem Vorstellungsgespräch und dem
ersten Betriebsrundgang bemerkt. 

Aktuell bin ich mit dem bisher Erreichten sehr zufrieden. Ich bin in
einer Führungsposition mit Personalverantwortung, die Kollegen
sind sehr nett und die Rahmenbedingungen passen. In einigen
Jahren kann ich mir gut eine Gruppenleiter- oder Abteilungsleiter-
stelle vorstellen. Auch ein Auslandsaufenthalt würde mich interes-
sieren. 

4. Platz beim Azubi-Award 2002

für LSG Sky Chefs 

Heute: Sachgebietsleiter Betriebliche Beschaffung, 

LSG Sky Chefs, Frankfurt am Main

Weiterbildung: Berufsbegleitendes Studium, 

Management Trainee Programm

JENS-M. THORN
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Die Teilnahme am Azubi-Award bedeutete für mich die Chance, Er-
fahrungen zu sammeln, vieles dazu zu lernen und eine gewisse
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Ein weiterer positiver As-
pekt war, dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hatte, sich mit
Menschen aus der gleichen Branche auszutauschen. Unsere Per-
sonalentwicklung hat mehrere Trainings gemeinsam mit uns durch-
geführt, wozu unter anderem auch Präsentationstechniken gehör-
ten. Das hat mir geholfen, meine Nervosität besser in den Griff zu
bekommen und meine Methodenkompetenz auszubauen. Der Wett-
bewerb selbst war sehr gut organisiert. Ich empfand ihn als sehr
spannend und aufregend, und obwohl alle Teilnehmer Konkurrenten
sind, habe ich davon nichts gespürt. 

Als ich mich für die Ausbildung entschied, war ich eigentlich auf
der Suche nach einem Ausbildungsplatz als Restaurantfachfrau.
Dabei bin ich auf die Anzeige meines jetzigen Arbeitgebers gesto-
ßen. Nachdem ich mich über den Beruf informiert hatte, bewarb
ich mich und bekam die Stelle. Heute bin ich sehr froh darüber,
dass ich mich erst so spät entschlossen habe, was ich eigentlich
machen möchte, und bin noch immer dankbar dafür, dass ich den
Ausbildungsplatz bekam. Heute mache ich eine Weiterbildung zur
Assistentin. 

In dieser Branche können gute Azubis viel erreichen, denn es gibt
einen hohen Fachkräftebedarf. Auch auf die Gefahr hin, wie eine
Mutter zu klingen: Man sollte stets aufmerksam und zuverlässig
sein, sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb. Das wichtigste
ist jedoch, stets etwas mehr zu geben als erwartet wird. 

10. bzw. 14. Platz beim Azubi-Award 2009 bzw. 2010

für Karstadt Warenhaus GmbH Gastronomie – 

LeBuffet Restaurant&Café Gesellschaft mbH

Heute: Assistentenweiterbildung, LeBuffet, 

Frankfurt Zeil

LISA NETT

Ich wusste schon, dass ich in meinem Unternehmen ganz gut da-
stehe, doch der bundesweite Vergleich mit Azubis anderer Unter-
nehmen beim Award hatte natürlich einen ganz eigenen Reiz. Auf
den Wettkampf habe ich mich circa zwei Monate lang wirklich in-
tensiv vorbereitet, und natürlich in der Berufsschule immer aufge-
passt. Zudem bekam ich seitens der Hallo Pizza Zentrale eine wirk-
lich unglaubliche Unterstützung. Das ganze Drumherum beim
Award habe ich gar nicht wirklich mitbekommen, so konzentriert
und angespannt war ich. 

Der Wettbewerb hat meine Leistung in der Ausbildung sehr stark
voran getrieben. Ich hatte mir bereits vor der Teilnahme das Ziel
gesetzt, nach der Ausbildung einen eigenen Laden zu führen. Ich
denke, dass meine Teilnahme am Award die Verantwortlichen über-
zeugt hat, mir dies zu ermöglichen. 

Die Entscheidung, Fachmann für Systemgastronomie zu werden,
liegt ganz klar an meiner Mutter. Sie ist auch Franchisenehmerin
bei Hallo Pizza. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Es gibt
einfach so viele Möglichkeiten in der Branche tätig zu sein. Wer
fleißig ist, muss sich keine großen Sorgen machen. 

Besonders stolz bin ich darauf, dass ich die Ausbildung so konse-
quent durchgezogen habe. Die Filiale, in der ich gearbeitet habe,
gehört zu den umsatzstärksten Deutschlands, dementsprechend
hoch waren auch die Ansprüche. Wenn man jeden Tag sein Bestes
gibt und Spaß dabei hat, dann kommt der Erfolg und die Bestäti-
gung von ganz allein. 

1. Platz beim Azubi-Award 2010

für Hallo Pizza GmbH

Heute: Selbstständiger Filialleiter, Hallo Pizza, 

Remscheid

DENNIS GRÜNEWALD
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Besondere Ehre: Der damalige FDP-Chef und Fraktionsvorsitzende im Deut-
schen Bundestag Dr. Guido Westerwelle gratuliert den Teilnehmern des
Azubi-Awards 2007. Hier mit Fränze Czaja von LeBuffet.

Gekämpft und gewonnen: Sonja Hansen von Hallo
Pizza holt beim Azubi-Award 2009 den ersten Platz.

Doppelter Erfolg für McDonald´s 2004: Der damalige McDonald´s
Deutschland-Chef Adriaan Hendrikx gratuliert seinen Auszubildenden
Victoria Grüner (l.) zum dritten und Janine Kiseljow zu ihrem ersten Platz.

Happy Birthday: 2008 gibt es allen Grund zu feiern.
Der Ausbildungsberuf wird zehn Jahre alt.

2008 würdigen DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin und Werner
M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe
Düsseldorf, die tollen Leistungen der Azubi-Award-Teilnehmer.

Erfolg für alle: Gunilla Hirschberger, Business Operations
von Sausalitos, mit ihrer Auszubildenden und Award-
Teilnehmerin Thom Bich-Luu im Jahr 2006.

Alle sind Gewinner: DEHOGA-Präsident Ernst Fischer
übergibt 2010 den Award-Teilnehmern ihre Medaillen.

Glückwunsch: Der Gründungsvorsitzende der Fachabteilung System-
gastronomie Dr. Erich Kaub gratuliert 2010 dem Nachwuchs.

Tränen der Begeisterung: Als Siegerin bei Azubi-Award 2004 kann sich Janine
Kiseljow von McDonald´s über eine Studienreise nach New York freuen.

Erleichtert und froh über den tollen Verlauf des Azubi-Awards 2009: Der 
Juryvorsitzende Dierk Kraushaar und „Chef-Organisatorin“ Sandra 
Warden, Geschäftsführerin der Fachabteilung Systemgastronomie.



10 JAHRENATIONALER AZUBI-AWARD SYSTEMGASTRONOMIE

21MIT ERFOLG IN DIE ZUKUNFT

„Der Nationale Azubi-Award Systemgastronomie wäre nicht diese für die Markengastronomie so wichtige
Wettbewerb ohne das beispielhafte Engagement unserer Ausbildungsunternehmen, Jurymitglieder, Betreuer
und Sponsoren. Auch ganz persönlich gilt mein großer Dank allen Mitstreitern und Unterstützern! Um jeden
einzelnen Punkt wird diskutiert und gerungen; in den kreativen und fachlich anspruchsvollen Aufgaben stecken
hunderte Stunden und tausende Gedanken. Die Systemgastronomie verdient sich damit die außerordentlichen
Top-Preise jedes Jahr aufs Neue. Der Azubi-Award verlangt uns allen viel ab, macht aber auch unheimlich viel
Spaß. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit!“

Sandra Warden, Geschäftsführerin der Fachabteilung Systemgastronomie im DEHOGA

Stellvertretend für alle Partner und Jurymitglieder des Azubi-Awards in den vergangenen
zehn Jahren sind nachstehend die aktuellen Helfer aus Unternehmen und Berufsschulen
sowie Sponsoren des Jahres 2011 genannt:

Dierk Kraushaar, Hagen Jankowski, Martin Woutenar, Claudia Troitzsch, Claudia Letzner, Conrad Krödel, Ursula Bruck, Thomas Hartmann,
Sigrid Eisert, Jutta Fuxen, Carolin Schwientek, Stanko Maric, Antje Walter, Veit-Karsten Wagner, Fides Höfling, Martina Lippert, Birgit
Wunsch, Dr. Patricia Hagedorn, Ralf Lenger, Andreas Mamerow, Julian Heuken, Franz Schäfer, Gunnar Broch, Thomas Paul, Wolfgang
Blatt, Eva Walz, Margareta Badiane, Ralf Grigo, Eugen Barth, Gerhard Keifenheim, Astrid Nogaitzig, Hans-Joachim Matzky, Nesrin Kurbak,
Brigitte Hinz, Jürgen Herzner, Katja Hufenbach, Andrea Lange, Kathrin Hauser, Melanie Misch, Jörg Wiedemann, Corinna Gossmann,
Anton Händschke-Tanzil, Monika Mai-Wand, Lutz Hartmann, Sabina Lorenz, Kathrin Seifert, Jenny Wiedemann, Elisabeth Köhnke, Sina
Keil, Ulrike Beran-Otto, Edit Barsi, Torsten Udelhofen sowie das DEHOGA-Team Heike Lehmann und Janet Walter

IST-Studieninstitut – Weiterbildung Fachwirt im Gastgewerbe

Burger King – Reise nach Wahl 2.500 Euro

DEHOGA Akademie – Weiterbildung nach Wahl 1.000 Euro

LeBuffet – Study Trip Europe

Kentuky Fried Chicken – Drei Tage Paris

Bayer Gastronomie – Bundesliga in der BayArena mit Übernachtung

Nestlé Schöller – Europa-Park Rust

Joey´s – Hamburg mit „König der Löwen“

Sausalitos – „Szene-Check“ München

Pro Mensch – Pro Mensch Gastro Forum für alle

Leaders Club – zwei Tage Wine Camp

McDonald´s – fünf Tage Chicago

LE CROBAG – 300 Euro Amazon Gutschein

food-service – Jahresabo für alle

Hallo Pizza – i-Pad2

Wöllhaf – Samsonite Business RV Mappe

HGK – 3 Einkaufsgutscheine für Peek & Cloppenburg à 250 Euro

LSG Sky Chefs – First Class Weinsortiment für alle

Duni – Aufenthalt im Travel Charme Hotel

LinguaTV – Online Video Sprachtrainings für alle

Lanxess Arena – Veranstaltung nach Wahl mit Übernachtung in Köln

Indigo – zwei Übernachtungen im Hotel Miramonte in Badgastein

Einsatzbesprechung beim Azubi-Award 2007 – Jury und Organisatoren stim-
men sich über Ablauf und Aufgaben ab.

Ohne diese beiden würde es keine Aufgaben geben: Sigrid Eisert von der
Berufsschule Kiel (l.) und Elisabeth Köhnke vom OSZ Gastgewerbe Berlin.
Danke für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit und für ganz viel Geduld!
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