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Die Käserei Champignon hat mit ihrem 
Schulungszentrum Oberallgäu seit 

Anfang der 1980er Jahre Käsefachkräfte 
in verschiedenen Seminaren ausgebildet. 
Lange Jahre war Ludwig Jörg federfüh-
rend für das Ausbildungsprogramm. Nun 
hat Jutta Jung das Zepter in der Schu-
lungsabteilung übernommen. Die KÄSE-
THEKE sprach mit ihr über das Thema 
Schulungen und die Bedeutung einer gu-
ten Bedienungstheke im Markt.

KÄSE-THEKE: Das Schulungszentrum 
Oberallgäu ist seit vielen Jahren bekannt 
für die Qualifizierung von Fachkräften 
der Bedienungsabteilungen. In der jün-
geren Vergangenheit ist es etwas ruhig 
geworden. Was waren die Gründe? 

Jutta Jung: Das bereits 1983 gegründete 
Schulungszentrum wurde in den vergan-
genen Jahren durch unseren damaligen 
Schulungsleiter Ludwig Jörg geprägt. 
Deutschlandweit wurden Fachkräfte ge-
schult und der Bezug zur Käseregion All-

Käseschulung 2.0 
gäu hergestellt. Mit dem einsetzenden 
Generationswechsel in der Nachbeset-
zung mit Jutta Jung wurde die Chance 
genutzt, das Schulungszentrum inhaltlich 
und personell neu auszurichten. 

Nun hat die Käserei Champignon mit 
Ihnen das Schulungszentrum neu auf-
gestellt. Welche Beweggründe gibt es 
dazu im allgemeinen Trend zur SB? 

Attraktive Käsetheken gelten mehr denn 
je als Aushängeschild von Supermärkten. 
Die Kunden suchen Beratung, Speziali-
täten und frische, qualitativ hochwertige 
Käse. Daher ist eine speziell geschulte 
Thekenkraft besonders wichtig, denn 
die Ausbildung zur Käsefachkraft gibt es, 
ganz im Gegensatz zur Fleischereifach-
verkäuferin, leider immer noch nicht. Das 
steht im Widerspruch zu den steigenden 
Anforderungen seitens der Kunden: Um-
fragen zeigen immer wieder, dass die 
Kunden vor allem kompetent beraten 
werden wollen, z.B. mit Rezepttipps und 

Hintergrundwissen zu den verschiedenen 
Käsesorten, aber auch in Bezug auf Un-
verträglichkeiten.

Welche Schulungsthemen stehen dabei 
im Fokus?

Das Angebot an Seminaren, Kursen 
und Workshops des Schulungszentrums 
Oberallgäu ist vielfältig: Von grundle-
genden, mehrtägigen Basisseminaren 
bis hin zu spezialisierten Tagesworkshops 
im Schulungszentrum oder vor Ort beim 
Kunden reicht das Portfolio des profes-
sionellen Teams aus Fachkräften, Käse-
sommeliers und Coaching-Experten.

Einsteiger erhalten mit dem 2,5-tägigen 
Basisseminar „Käse erfolgreich verkau-
fen“ eine erste und umfassende Ausbil-
dung zu den Themen Verkaufstechnik, 
Motivation und Warenkunde. Darauf auf-
bauend vermittelt das 2,5-tägige Seminar 
„Noch `ne Idee besser“ dem Fachperso-
nal an der Käsetheke weitere Hilfen zur 
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Steigerung des Verkaufserfolges, verlust-
freie Schnitttechniken und den sicheren 
Umgang mit kritischen Verkaufssituati-
onen. Speziell an Führungskräfte richtet 
sich der Workshop „Kommunikation in 
der Mitarbeiterführung“, der in 1,5 oder 
2,5 Tagen absolviert werden kann. Aus-
reichend Zeit zum Erfahrungsaustausch 
und ein interessantes Rahmenprogramm 
mit einer Betriebsbesichtigung der Kä-
serei Champignon in Heising runden die 
mehrtägigen Seminare im Allgäu ab.

An welchen Standorten finden die 
Schulungen statt? 

Neben den Kursen im Allgäu bietet das 
Schulungszentrum auch die Möglichkeit, 
direkt vor Ort am POS zu schulen, zum Bei-
spiel im Markt oder in der Zentrale des Han-
delsunternehmens. Die Tagesseminare „So 
aufschneiden, dass alle gut abschneiden“, 
„Mehr Wissen bringt mehr Umsatz“ und 

„Eindruck, Wirkung – Auswirkung“ zeigen 
auf anschauliche Art und Weise direkt an 
der Käsetheke des Kunden, wie verschie-
dene verkaufsfördernde Techniken einfach 
in der Praxis umgesetzt werden können.

Aber auch besondere Locations, wie zum 
Beispiel der Schulungs-Truck der Edeka 
Minden, bieten einen tollen Rahmen für 
unsere Schulungen.

Wie reagiert der Lebensmitteleinzel-
handel auf des Schulungszentrum 2.0?

Eine besondere Aktion war sicher der 
Käse-Truck, ein gemeinsames Projekt mit 
der Edeka Minden, die gezeigt hat, dass 
man zusammen mit dem Handel auch 
neue Wege in der Schulung geht. Aber 
auch sonst freuen wir uns über die stark 
steigende Nachfrage nach Schulungen, 
sowohl im Allgäu als auch bei kunden-
spezifischen Events. 

Jutta Jung,  
Leitung  

Schulungszentrum 
Oberallgäu

„Mit der Übernahme des Schulungs-
zentrums ist ein Traum für mich in 
Erfüllung gegangen. Nach knapp 20 
Jahren Erfahrung in der Käsebran-
che, kann ich nun im Rahmen von 
Schulungen mein Wissen aus meinen 
Tätigkeiten in Vertrieb und Marketing 
mit meiner Ausbildung zur Käse- und 
Gewürzsommelière kombinieren. 
Dabei steht für mich der Mensch ab-
solut im Fokus und ich freue mich, 
andere zu bereichern und gleichzei-
tig selbst jeden Tag im Umgang mit 
verschiedenen Menschen dazulernen 
zu können.  Weitere Informationen zu 
unserem Schulungsangebot sind auf 
unserer Internetseite champignon.
de/de/handel-und-gastronomie/schu-
lungszentrum erhältlich.“

Das Schulungszentrum Oberallgäu
Das Schulungszentrum Oberallgäu ist eine Bildungseinrichtung, die einen ganzheitlichen Ansatz rund um das Thema Käsewissen 
verfolgt. So stehen sowohl erfahrene Käseverkäufer als auch Einsteiger im Fokus. Neben der Vermittlung von Warenkunde und 
Genusstipps werden auch Verkaufstrainings und Verkaufspsychologie geschult, die ein Bewusstsein für das eigene Auftreten und 
den Umgang mit Kunden auch in kritischen Situationen schaffen.


