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Recherchebogen	zum	Unternehmen		

Gruppe:	Rohstoffe	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	

1) Was	stellt	das	Unternehmen	her?		
Siehe	http://www.backhaus-wedemann.de	>	Sortiment	

Imbissprodukte:	Belegte	Brötchen,	belegte	Brote,	Kanapees,	Sandwichs	
Backwaren:	25	Brotsorten,	35	Brötchensorten,	20	versch.	Gebäcksorten	
Konditoreiwaren:	Blechkuchen,	Sahnestücke,	Torten,	Feingebäck	
Hochzeits-	und	Motivtorten	

Neben	 den	 traditionellen	 Produkten	 umfassen	 die	 Sortimente	 ständig	 aktuelle	 Erweiterungen,	 die	 sich	 an	 den	
individuellen	Wünschen	 und	 Bedürfnissen	 der	 Kunden	 orientieren.	 In	 Abhängigkeit	 von	 den	 Jahreszeiten	 bietet	
Backhaus	Wedemann	dem	Anlass	entsprechend	gestaltete	Kuchen	und	Torten	an.	Hierzu	gehören	unter	anderem	
spezielle	Gebäcke	 zu	Weihnachten,	Ostern,	 Silvester	und	Fasnacht.	 Das	Produktsortiment	umfasst	die	 gesamte	
Bandbreite	deutscher	Backtradition.	Anliegen	des	Backhauses	 ist	 es,	 den	 vielfältigen	deutschen	 Lokaltraditionen	
gerecht	 zu	 werden.	 Daher	 gehören	 zu	 den	 Produkten	 ebenso	 bayerische	 wie	 Berliner-	 und	 norddeutsche	
Spezialitäten.	

2) Welche	Rohstoffe	benötigt	es	dafür?	(Rohstoffe	=	Ausgangsmaterialien,	die	im	Unternehmen	verarbeitet	werden)	

Siehe	z.	B.	Brot-	und	Kuchenrezepte	oder	Buch	"Lernfelder	der	Bäckerei"	Kap.	 	 "Grundlagen	der	Herstellung	von	

Backwaren"	bzw.	"Das	Bäckerbuch:	Grund-	und	Fachstufe	in	Lernfeldern“	Kap.	7	Rohstoffe	

Für	 Brotteige	 hauptsächlich	 Mehl	 (Weizen,	 Roggen),	 Wasser,	 Hefe,	 Sauerteig,	 Salz,	 ganze	 Getreidekörner	 oder	
Getreideschrot,	für	einige	Rezepte	Körner	wie	Leinsamen,	Sonnenblumenkerne,	Sesam	
Für	Kuchenteige:	Eier,	Mehl,	Fett,	Zucker,	z.	T.	Nüsse,	Backtriebmittel	wie	Backpulver	oder	Hefe	
Für	 Füllungen	 und	 Kuchen-/Tortenbeläge:	 Sahne,	 Buttercreme,	 Pudding,	 Früchte	 oder	 Fruchtzubereitungen,	
Marzipan,	Schokolade,	Kuvertüre,	Marmelade,	Nüsse,	Speisefarbstoffe	
Für	das	Belegen	von	Brötchen	oder	Broten:	Wurst,	Braten,	Käse,	Ei,	Fisch,	Salat,	Gurke,	Mayonnaise,	...	

	
3) Was	kannst	du	über	diese	Rohstoffe	herausfinden?		

(Wo	 findet	man	 sie?	Welche	 Eigenschaften	 haben	 sie?	Wie	werden	 sie	 von	 ihrem	Vorkommen	 in	 der	Natur	 bis	 zur	 Verwendung	 in	 diesem	

Unternehmen	verarbeitet?	...)	

Bezogen	auf	Mehl	siehe	Unterrichtseinheit	vom	Korn	zum	Mehl	und	"Back	dem	Land	das	Brot	Kap.	6"	sowie	"Das	
Bäckerbuch:	Grund-	und	Fachstufe	in	Lernfeldern“	S.	92	und	Artikel	"In	der	Mühle	–	Aus	Getreidekörnern	wird	Mehl"	
aus	dem	Lehrermagazin	"lebens.mittel.punkt"	03/2010		S.	6f	zu	finden	unter	
http://www.ima-agrar.de/fileadmin/redaktion/download/pdf/Lehrermagazin/ima_lmp_3_2010_mit_Logo.pdf	
oder	http://www.ima-agrar.de/Lehrermagazin.medien0.0.html	und	herunterscrollen	zu	Heft	3/2010	–	4.	Heft	
	
Vorgänge	in	der	Mühle:	
"Sorgfältige	Säuberung	
Der	vom	Feld	kommende	Weizen	und	Roggen	enthält	Sand,	kleine	Steinchen,	Unkrautsamen,	Metallteile	oder	Teile	
anderer	Pflanzen	sowie	Stroh	und	Spelz	vom	Getreide	selbst.	Daher	stehen	vor	der	Weiterverarbeitung	vier	Arten	
der	Reinigung	an:	Durch	Rütteln	und	Sieben,	starke	Luftströme,	Magnete	und	Scheuern	bzw.	Bürsten	der	Oberfläche	
des	Korns	wird	das	Getreide	gesäubert.	
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Mahl-Zeit	
	
	
Um	die	Schale	besser	vom	Getreideinneren	trennen	zu	können,	wird	–	wenn	nötig	–	zunächst	Wasserdampf	auf	das	
Korn	gesprüht.	So	wird	die	Schale	elastisch	und	löst	sich	leichter	ab.	
Das	Mahlen	von	Getreide	umfasst	drei	Grundprinzipien:	Schroten,	Auflösen	und	Ausmahlen.	Das	Ziel	bei	der	Mehl-
herstellung	ist,	die	Schale	so	weit	und	schonend	wie	möglich	vom	Mehlkörper	zu	trennen.	Im	Walzenstuhl	wird	das	
Korn	zwischen	zwei	Metallwalzen,	die	nur	wenige	Zehntel	Millimeter	Abstand	haben,	gemahlen.	Die	ersten	grob	
geriffelten	 Walzen	 brechen	 das	 Korn	 zu	 Schroten	 auf,	 dann	 lösen	 weitere	 mit	 nun	 feineren	 Riffeln	 Teile	 des	
Mehlkörpers	von	der	Schale	ab	und	abschließend	sorgen	glatte	Walzen	für	die	feine	Vermahlung.	Dabei	fallen	jeweils	
Bruchstücke	unterschiedlicher	Größe	an	 (siehe	Tabelle).	Mit	großen	Siebmaschinen	werden	sie	nach	Größe	bzw.	
Feinheit	sortiert.	Diese	sogenannten	Plansichter	sind	etwa	so	groß	wie	zwei	aneinander	gestellte	Kleiderschränke,	
schweben	30	cm	über	dem	Boden	und	schwingen	im	Kreis.	Hinter	jeder	"Schranktür"	befinden	sich	Stapel	von	etwa	
20	immer	engmaschiger	werdenden	Sieben.	
Die	größeren	und	mittleren	Bruchstücke	werden	auf	weitere	Walzenstühle	befördert	und	erneut	vermahlen.	An	
jeden	Mahlvorgang	schließt	sich	abermals	Sieben	an.	Diese	sich	mehrfach	wiederholende	Abfolge	nennt	der	Müller	
„Passage“.	Je	öfter	gemahlen	wird,	desto	weniger	Teile	von	der	Schale	und	vom	Keimling	sind	im	Mehl.	Das	Mehl	
wird	 dadurch	 heller.	 Die	Getreidemühlen	 können	 durch	 das	Mischen	 der	Mahlprodukte	 aus	 den	 verschiedenen	
Passagen	sowie	die	Kombination	unterschiedlicher	Verfahren	eine	breite	Palette	von	Mahlerzeugnissen	herstellen.	
In	Vollkornprodukten	sind	alle	Teile	von	Schale,	Keimling	und	Mehlkörper	enthalten.	
	
Prüfen,	Lagern,	Abpacken	und	Ausliefern	
Beim	fertigen	Mehl	wird	nochmals	die	Qualität	kontrolliert.	In	der	Versuchsbäckerei	der	Mühle	wird	z.B.	überprüft,	
ob	 das	Mehl	mit	 seinen	 Eigenschaften	 den	 Kundenwünschen	 entspricht.	 Dann	werden	 die	Mahlerzeugnisse	 im	
Mehlsilo	 zwischengelagert	 und	 kommen	 von	 dort	 zur	 Auslieferung:	 Sie	 werden	 in	 Kleinpackungen	 bzw.	 Säcke	
abgepackt	oder	aber	„lose	verladen“	in	Silo-Lkws	an	Bäcker	und	Lebensmittelhersteller	ausgeliefert."	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen		

Gruppe:	Produktionsverfahren	

Z	 Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	
1) Was	stellt	das	Unternehmen	her	und	wie	verläuft	die	Produktion	im	Unternehmen?		

(Welche	Maschinen	werden	eingesetzt?	Was	sind	die	wichtigsten	Herstellungsschritte	für	die	Produktion?)	

Siehe	z.	B.	Unterrichtsmappe	"Back	dem	Land	das	Brot	Kapitel	7	Text	"Vom	Mehl	zum	Brot:	Die	Brotherstellung"	

Teigbereitung	
Alle	 Zutaten,	wie	 Kochsalz,	 Gewürze,	Milchprodukte,	 Fette,	 Zucker,	 Ölsamen	 (z.	 b.	 Sesam,	Mohn,	 Haselnüsse,	
mandeln),	 werden	 entsprechend	 der	 Rezeptur	 gut	 vermischt,	 um	 eine	 einwandfreie	 Teigbeschaffenheit	 zu	
erreichen. Beim	 Anteigen	 mit	 Wasser	 oder	 Milch	 quellen	 sowohl	 Weizen-	 als	 auch	 Roggenmehl	 auf.	 Ihre	
quellfähigen	Stoffe	verhalten	sich	allerdings	unterschiedlich.	
Beim	Weizenmehl	quellen	insbesondere	das	Klebereiweiß	und	die	Stärke	auf	und	bilden	auf	molekularer	Ebene	
ein	Teiggerüst.	Der	dabei	entstehende	Kleber	(Gluten)	macht	den	Weizen	zum	stabilen	backfähigen	Getreide.	Er	
gibt	dem	Teig	das	Gashaltevermögen	und	die	Fähigkeit,	beim	Backen	eine	stabile	und	gleichzeitig	elastische	Krume	
(=	 das	 Innere	 des	 Brotes)	 zu	 liefern.	 Roggenmehl	 enthält	 besonders	 quellfähige	 Schleimstoffe,	 aber	 weniger	
quellfähiges	Roggeneiweiß	und	Roggenstärke.	Erst	beim	Ansäuern	mit	Sauerteig	können	bestimmte	Eiweißstoffe	
des	Roggens	quellen.	

Teigkneten	
Beim	Knetprozess	wird	Luft	 in	den	Teig	eingearbeitet.	Dies	 ist	wichtig	 für	das	Volumen	und	die	Porenstruktur.	
Außerdem	entwickelt	sich	dabei	das	Klebergerüst.	Weizenteige	benötigen	ein	intensives	Kneten,	während	es	für	
den	 Quellprozess	 bei	 Roggenteigen	 auf	 die	 Vermischung	 von	 Mehl	 und	 Wasser	 ankommt. Das	 Kneten	 von	
Weizenteigen	 erfolgt	 in	 schnell	 drehenden	 Knetmaschinen,	 das	 von	 Roggenteigen	 in	 langsam	 drehenden	
Knetmaschinen.	

Teigruhe	
Nach	dem	Kneten	folgt	die	wichtige	Phase	der	sogenannten	Teigruhe.	Die	Ruhezeit,	damit	der	Teig	sich	entwickeln	
kann,	ist	genau	festgelegt.	Die	Teigruhe	findet	bei	Raumtemperatur	statt	und	es	ist	besonders	darauf	zu	achten,	
dass	der	Teig	an	der	Oberfläche	nicht	austrocknet.	Hier	hilft	ein	Abdecken	des	Teiges	mit	einer	Folie.	Weizenteige	
benötigen	meist	20-30	Minuten	Ruhe,	Roggen-	und	Mischbrotteige	nur	fünf	bis	maximal	20	Minuten.	Während	
der	Teigruhe	entspannt	sich	der	Kleber	und	es	bilden	sich	z.	b.	Aromavorstufen.	Die	Teigruhe	ist	besonders	bei	
schweren	Teigen	wichtig;	zuckerreiche	Teige	benötigen	die	längste	Ruhezeit.	
In	der	anschließenden	Teigaufarbeitung	erhält	jedes	Teigstück	dann	seine	endgültige	Form:	rund,	oval,	länglich,	
eckig,	mit	glatter	oder	gerissener	Oberfläche.	

Backprozess	
Anschließend	werden	 die	 Teiglinge	 im	 Backofen	 bei	 200-250	 °c	 gebacken.	Weizenbrot	 erfordert	während	 der	
gesamten	 Backzeit	 eine	 gleichbleibende	 Ofentemperatur.	 Roggen-	 und	 Roggenmischbrote	 hingegen	 werden	
zunächst	 heiß	 angebacken	 und	 bei	 sinkender	 Temperatur	 ausgebacken.	 Dadurch	 bildet	 sich	 schnell	 eine	
Brotkruste.	Aufgrund	des	Verdampfens	von	Wasser	steigt	die	Temperatur	im	Innern	des	Brotes	nie	über	100	°C.	
Das	 sich	 ausdehnende	 Kohlendioxid	 und	 der	 entstehende	 Wasserdampf	 sind	 für	 die	 Erzeugung	 der	 Poren	
verantwortlich.	Die	schnittfähige	Krume	bildet	sich	durch	die	Verkleisterung	der	Stärke	und	die	Gerinnung	von	
Eiweißstoffen.	 An	 der	 Oberfläche	 des	 Brotes	 entstehen	 durch	 die	 höheren	 Temperaturen	 kleinere	
Stärkebruchstücke,	 die	 sogenannten	Dextrine,	 Röst-	 und	 Karamellstoffe,	welche	 die	 Kruste	 bilden	 und	 für	 das	
Aroma	 verantwortlich	 sind.	 die	 sogenannte	 „Maillard-Reaktion“	 (benannt	 nach	 dem	 Chemiker	 Louis	 Camille	
Maillard)	 ist	 hauptsächlich	 für	 die	 Farb-,	 Aroma-	 und	 Geschmackstoffbildung	 verantwortlich.	 Die	 Backzeiten	
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können	 je	 nach	Brotbeschaffenheit	 sehr	 unterschiedlich	 sein.	Während	ein	Weizenbrot	 bereits	 nach	 ca.	 35-40	
Minuten	fertiggebacken	ist,	beträgt	die	Backzeit	bei	Pumpernickel-Broten	mindestens	16	Stunden.	
	

2) Was	gibt	es	bei	der	Produktion	zu	beachten?	
(z.	B.	Temperatur,	Druck,	Licht,	Reinheit,	...	oder	keine)	
Reinheit	ist	sehr	wichtig,	außerdem	Temperatur	und	Zeit	der	Arbeitsschritte,	siehe	Ausschnitte	aus	obigem	Text:	
"Die	Teigruhe	findet	bei	Raumtemperatur	statt.	...	Weizenteige	benötigen	meist	20-30	Minuten	Ruhe,	Roggen-	und	
Mischbrotteige	 nur	 fünf	 bis	maximal	 20	Minuten.	 ...	 Die	 Teigruhe	 ist	 besonders	 bei	 schweren	 Teigen	wichtig;	
zuckerreiche	Teige	benötigen	die	längste	Ruhezeit.	
...	Anschließend	werden	die	Teiglinge	im	Backofen	bei	200-250	°c	gebacken.	Weizenbrot	erfordert	während	der	
gesamten	 Backzeit	 eine	 gleichbleibende	 Ofentemperatur.	 Roggen-	 und	 Roggenmischbrote	 hingegen	 werden	
zunächst	heiß	angebacken	und	bei	sinkender	Temperatur	ausgebacken.	 ...	 Die	 Backzeiten	 können	 je	 nach	
Brotbeschaffenheit	 sehr	 unterschiedlich	 sein.	 Während	 ein	 Weizenbrot	 bereits	 nach	 ca.	 35-40	 Minuten	
fertiggebacken	ist,	beträgt	die	Backzeit	bei	Pumpernickel-Broten	mindestens	16	Stunden."	

	
3) Wie	werden	die	hergestellten	Produkte	auf	ihre	Qualität	geprüft?	Beschreibe	kurz.	

(z.B.	chemische	Analyse,	Mitarbeiterkontrolle,	maschinelle	Scanner,	...	oder	keine	Angabe)	
Siehe	http://www.brot-test.de/so-wird-getestet.html	

Form	und	Aussehen:		
Jedes	Brot	wird	individuell	getestet,	daher	gibt	es	keine	„ideale	Brotform“.	Ein	Ciabatta	ist	flach,	ein	Baguette	lang	
und	schmal	und	ein	Korbbrot	rund:	Die	Form	und	das	Aussehen	sollten	stets	zum	Typ	des	Brotes	passen.	
Oberflächen-	und	Krusteneigenschaften:		
Generell	ist	eine	dickere	Kruste	besser	als	eine	dünne,	da	sie	viele	Aroma-Stoffe	beinhaltet	und	die	Feuchtigkeit	
besser	im	Brot	hält.	Doch	auch	hier	kommt	es	wieder	auf	die	Art	des	Brotes	an,	denn	eine	dicke	Kruste	eignet	sich	
nicht	für	alle	Brote.	
Lockerung	und	Krumenbild:		
Als	„Krume“	bezeichnet	man	den	inneren,	weichen	Teil	eines	Brotes.	Auch	hier	kann	keine	pauschale	Aussage	über	
gut	und	schlecht	gemacht	werden:	Je	nach	Brot	sollte	die	Krume	bei	manchen	Broten,	wie	Weizenbroten,	locker	
und	 luftig	sein,	bei	Roggenmischbrot	hingegen	 ist	das	Krumenbild	dichter	und	kompakter.	Wenn	man	das	Brot	
aufschneidet,	 sollten	 die	 Poren	 im	 Teig	 gleichmäßig	 verteilt	 sein	 und	 keine	 großen	 Löcher	 vorzufinden	 sein	 –	
schließlich	kann	man	dann	die	Butter	nicht	gleichmäßig	verteilen.	
Struktur	und	Elastizität:		
Bei	der	Prüfung	der	Struktur	und	Elastizität	wird	das	Brot	durchgeschnitten.	Dabei	kann	man	bereits	kennen,	ob	
der	Teig	am	Messer	kleben	bleibt	oder	ob	er	 sich	problemlos	schneiden	 lässt.	Um	die	Elastizität	der	Krume	zu	
prüfen,	drückt	der	Brotprüfer	mit	dem	Daumen	in	das	Innere	des	Brotes.	Das	Brot	muss	dabei	zurückfedern	sodass	
sich	der	Abdruck	zurückformt.	
Geruch:		
Der	Geruch	muss	vor	allem	eins	bewirken:	Lust	machen,	in	das	Brot	hineinzubeißen.	Der	Geruch	sollte	zur	Art	des	
Brotes	passen	und	dabei	nicht	zu	stark	aber	auch	nicht	zu	schwach	sein.	Im	Idealfall	bewirkt	der	Geruch,	dass	einem	
das	Wasser	im	Mund	zusammenläuft.	
Geschmack:		
Über	Geschmack	lässt	sich	ja	bekanntlich	streiten.	Doch	bei	der	Brotprüfung	wird	der	Geschmack	eher	im	Sinne	
von	 Aroma	 getestet.	 Ähnlich	 wie	 beim	 Geruch	 muss	 der	 Geschmack	 zum	 jeweiligen	 Produkt	 passen.	 Ist	 der	
Geschmack	 sehr	 stark	 oder	 eher	mild?	 Säuerlich	 oder	 süßlich?	 So	 sollte	 beispielsweise	 ein	Weizenbrot	 einen	
milderen	Geschmack	besitzen	als	ein	Roggenmischbrot.	

		
4) Was	unternimmt	das	Unternehmen	für	den	Umweltschutz?		

(Abwasserbehandlung,	Recycling,	Abgasbehandlung,	erneuerbare	Energie,	…	oder	keine	Angabe)	
Siehe	http://www.backhaus-wedemann.de	>	Über	uns	>	Philosophie	

Bei	der	Produktion	spielt	u.	a.		Energieoptimierung	eine	wichtige	Rolle.	(Beim	Backen	wird	viel	Energie	benötigt,	
aber	auch	Kühlprozesse	benötigen	Energie.)	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen	

Gruppe:	Produkte	&	Unternehmen	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	

1) Welche	Produkte	stellt	das	Unternehmen	her?	
(Was	wird	an	andere	Unternehmen	oder	Verbraucher	verkauft?)	
Siehe	http://www.backhaus-wedemann.de	>	Sortiment	

Imbissprodukte:	Belegte	Brötchen,	belegte	Brote,	Kanapees,	Sandwichs	
Backwaren:	25	Brotsorten,	35	Brötchensorten,	20	versch.	Gebäcksorten	
Konditoreiwaren:	Blechkuchen,	Sahnestücke,	Torten,	Feingebäck	
Hochzeits-	und	Motivtorten	

Neben	den	traditionellen	Produkten	umfassen	die	Sortimente	ständig	aktuelle	Erweiterungen,	die	sich	an	
den	individuellen	Wünschen	und	Bedürfnissen	der	Kunden	orientieren.	In	Abhängigkeit	von	den	Jahreszeiten	
bietet	 Backhaus	Wedemann	dem	Anlass	 entsprechend	 gestaltete	 Kuchen	und	 Torten	 an.	Hierzu	 gehören	
unter	anderem	spezielle	Gebäcke	zu	Weihnachten,	Ostern,	Silvester	und	Fasnacht.	 Das	Produktsortiment	
umfasst	die	gesamte	Bandbreite	deutscher	Backtradition.	Anliegen	des	Backhauses	 ist	es,	den	vielfältigen	
deutschen	 Lokaltraditionen	 gerecht	 zu	werden.	Daher	 gehören	 zu	 den	Produkten	 ebenso	bayerische	wie	
Berliner-	und	norddeutsche	Spezialitäten.	

2) Wenn	es	Zwischenprodukte	sind,	in	welchen	Endprodukten	sind	sie	zu	finden?	
(Zwischenprodukte	=	Produkte,	die	an	andere	Unternehmen	zur	Weiterverarbeitung	verkauft	werden,	z.B.:	Bindemittel,	Stahl,	Wachs,	...	
	Endprodukte	=	Produkte,	die	Verbraucher	kaufen	können,	z.B.	Farben,	Autos,	Kerzen,	Brötchen,	...)	
In	 der	 Regel	 sind	 es	 keine	 Zwischenprodukte,	 aber	 es	 werden	 zum	 Beispiel	 auch	 Brötchen	 für	 Burger	
hergestellt,	für	wen	genau	wird	auf	der	Website	nicht	verraten.	

3) Welche	Produktmerkmale	sind	für	die	Verwendung	der	Produkte	wichtig?	
(z.B.	gute	Schmierstoffe	bei	hohen	Temperaturen,	besonders	lichtbeständig,	hautschonend,	umweltfreundlich,	...	oder	keine	Angaben)	
Siehe	http://www.backhaus-wedemann.de	>	Sortiment	

Das	Backhaus	Wedemann	stellt	sämtliche	Produkte	nach	traditionellen	Backmethoden	und	aus	natürlichen	
Rohstoffen,	ohne	Zusatzstoffe	wie	Konservierungsmittel	oder	Geschmacksverstärker	her.	

Siehe	http://www.backhaus-wedemann.de	>	Über	uns	>	Philosophie	

Backhaus	Wedemann	 achtet	 insbesondere	 auf	 die	 sorgfältige	 Auswahl	 der	 Inhaltsstoffe	 sowie	 auf	 deren	
Herkunft.	Sie	verwenden	keine	gentechnisch	veränderten	Zutaten.	Bei	den	meisten	Produkten	verzichten	sie	
auf	 Geschmacksverstärker	 und	 Zusatzstoffe.	 Des	 Weiteren	 spielen	 bei	 ihrer	 Produktion	 HACCP*,	
Rückverfolgbarkeit	und	Energieoptimierung	eine	wichtige	Rolle.	
*	HACCP	=	Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Points-Konzept	(auf	deutsch:	Gefahrenanalyse	und	kritische	Kontrollpunkte)	-	ein	vorbeugendes	
System,	das	die	Sicherheit	von	Lebensmitteln	und	Verbrauchern	gewährleisten	soll	
	

Beständig	 hohe	 Qualität	 und	 freiwillige	 Zertifizierung	 nach	 den	 aktuellsten	 Hygienevorschriften	 bilden	 für	 sie	
selbstverständliche	Voraussetzungen	für	eine	nachhaltige	Zusammenarbeit	mit	ihren	Kunden.	
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• 	

4) Wann	wurde	das	Unternehmen	von	wem	gegründet?	Warum?	
Siehe	http://www.backhaus-wedemann.de	>	Über	uns	

Back-Haus	Wedemann	–	ein	Traditionsunternehmen	am	Puls	der	Zeit	
Im	Dreikaiserjahr	1888	trat	Otto	Wedemann	I	in	die	Bäckerei	seines	Lehrherrn	in	Harburg	–	Wilstorf	ein.	Vier	
Jahre	später	kaufte	er	diesen	Betrieb.	Seitdem	ist	das	Back-Haus	
Wedemann	 ein	 in	 der	 vierten	 Generation	 inhabergeführter	
Handwerksbetrieb.	

Otto	 I	 erwarb	 zu	 Beginn	 des	 letzten	 Jahrhunderts	 einen	 hoch	
modernen	 „Dampfbackofen“	 mit	 ausziehbarem	 Herd.	 Damit	
konnte	er	damals	günstiger	als	alle	anderen	Bäckereien	in	Harburg	
produzieren.	Bereits	Anfang	der	1920er	 Jahre	begann	er	mit	der	
Auslieferung	 frischer	 Backwaren,	 welche	 den	 Verkauf	 über	 die	
Ladentheke	 zunächst	nur	ergänzte.	Otto	 I	baute	dieses	Geschäft	
jedoch	kontinuierlich	aus.	

Wenn	die	Auslieferung	frischer	Backwaren	unter	Otto	I	noch	mit	
Fahrrad	und	Pferdefuhrwerk	stattfand,	so	belieferte	dessen	Sohn	Otto	II	die	Kunden	um	1930	bereits	mit	dem	
Automobil.	Glücklicherweise	blieb	die	Bäckerei	von	der	Bombardierung	Hamburgs	verschont.	Und	so	konnte	
Otto	II	schon	1950	leistungsstarke	neue	Öfen	und	Maschinen	in	Betrieb	nehmen.	Auf	diese	Weise	konnte	er	
den	stark	wachsenden	Lebensmittelhandel	termingerecht	und	kontinuierlich	mit	frischen	Brötchen	beliefern.	

Der	Enkel	des	Firmengründers,	Otto	III,	errichtete	1982	eine	komplett	neue	Produktion	im	Gewerbegebiet	
Großmoorbogen.	Bis	2004	ergänzte	er	diese	um	vier	Erweiterungsbauten.	Unter	seiner	Führung	etablierte	
sich	das	Back-Haus	Wedemann	als	Großbäckerei	im	Großraum	Hamburg!	

Am	1.	Januar	2008	übernahm	Franziska	Wedemann	die	Führung	des	Familienunternehmens	in	der	vierten	
Generation.	 Sie	 setzt	 weiterhin	 auf	 handwerkliches	 Geschick,	 legt	 aber	 auch	 besonderes	 Augenmaß	 auf	
zeitgemäße	Herstellungsverfahren.	Denn	das	Back-Haus	Wedemann	ist	ein	Traditionsunternehmen	am	Puls	
der	 Zeit.	 Seit	 September	 2008	 ist	 Franziska	 Wedemann	 Vorstandsmitglied	 im	Wirtschaftsverein	 für	 den	
Hamburger	Süden.	

Heute	arbeiten	 in	der	Großmoorbogener	Produktion	 rund	100	Mitarbeiter	auf	2.500	Quadratmetern.	Die	
Waren	werden	an	einen	festen	Stamm	von	über	450	Geschäftskunden	geliefert.	

5) Was	kannst	du	über	das	Unternehmen	herausfinden?	
(z.B.	Standorte,	Unternehmensphilosophie,	weitere	interessante	Informationen)	

Siehe	ww.backhaus-wedemann.de	>	Filiale	am	Veritaskai	

Standorte:	

Produktion:	Großmoorbogen	7A	

Filialen:	Filiale	am	Veritaskai	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen	

Gruppe:	Berufe	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	

1) Wie	viele	Mitarbeiter	hat	das	Unternehmen?		
Siehe	http://www.backhaus-wedemann.de	>	Über	uns	

Das	Unternehmen	hat	rund	100	Mitarbeiter.	

2) Welche	Angebote	bietet	das	Unternehmen	für	SchülerInnen?		
(Praktika,	Ferienjobs,	einen	Tag	der	offenen	Tür,	Freiwilliges	Ökologisches	Jahr,...?)	
à	nachfragen	

3) Welche	Berufe	bildet	das	Unternehmen	an	diesem	Standort	aus?	Welcher	Schulabschluss	ist	
jeweils	notwendig?	Falls	das	Unternehmen	nicht	ausbildet,	welche	Berufe	stellt	es	ein?	
Bäcker/in,	Konditor/in,	Bäckereifachverkäufer/in	
Siehe	http://berufenet.arbeitsagentur.de	(beim	jeweiligen	Beruf	unter	"Ausbildung"	–	
"Zugangsvoraussetzungen")	
Bäcker:	überwiegend	Hauptschulabschluss,	dann	3-jährige	duale	Ausbildung,	die	auf	2,5	Jahre	verkürzt	
werden	kann	
Konditor/in:	überwiegend	Hauptschulabschluss	und	mittlerer	Bildungsabschluss,	dann	3-jährige	duale	
Ausbildung,	die	auf	2,5	Jahre	verkürzt	werden	kann	
Fachverkäufer/in	–	Lebensmittelhandwerk	(Bäckerei):	überwiegend	Hauptschulabschluss,	dann	3-jährige	
duale	Ausbildung,	die	auf	2,5	Jahre	verkürzt	werden	kann	

4) Informiere	dich	mit	Hilfe	der	Broschüren	oder	des	Internets	über	diese	Ausbildungsberufe.	
Was	wären	interessante	Fragen	an	Auszubildende	oder	Ausbilder?		
(hilfreiche	Links:	www.beroobi.de	oder	berufenet.arbeitsagentur.de)		

5) Wie	viele	Auszubildende	werden	jährlich	ausgebildet?	Wann	und	wie	sollte	man	sich	
bewerben?	
à	nachfragen	

6) Suche	MINT-Studiengänge	heraus,	die	zu	den	Aufgaben	im	Unternehmen	passen.	
(Studiengänge	 der	 Bereiche	 Mathematik,	 Informatik,	 Naturwissenschaften	 und	 Technik,	 wie	 Elektrotechnik,	 Maschinenbau,	 Allgemeine	
Ingenieurwissenschaften,	 Verfahrenstechnik,	 Chemie,	 Informatik,	 Physik,	 Lebensmittelchemie,	 Lebensmitteltechnologie,	 Energie-	 und	
Umwelttechnik,	...)	

Lebensmittelchemie,	Lebensmitteltechnologie,	Maschinenbau	
	

7) Notiere	Fragen	zu	Berufen	mit	Studium,	die	du	im	Unternehmen	stellen	könntest.	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen					
Gruppe:	Nachhaltigkeit	

Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	Hier	benötigt	Ihr	die	Antworten,	um	eure	Unternehmenspräsentation	zu	Beginn	eures	Firmenbesuches	vorzubereiten.	
Nicht	 immer	 ist	diese	Aufgabe	 leicht!	Versucht,	selbstständig	Antworten	auf	die	Fragen	zu	 finden	(z.B.	Unternehmenshomepage,	
Wikipedia).	Wenn	ihr	nicht	weiterwisst,	fragt	eure	Lehrer.	Die	haben	zu	jedem	Unternehmen	einen	Lösungsbogen	mit	Hinweisen,	wo	
ihr	 bei	 welcher	 Frage	 schauen	 könnt.	 Wenn	 ihr	 etwas	 nicht	 findet	 oder	 versteht,	 schreibt	 eure	 Fragen	 auf	 und	 stellt	 sie	 im	
Unternehmen.	

	
1) Welche	Ziele	verfolgt	das	Unternehmen	im	Bereich	Nachhaltigkeit?		

(Bereiche	in	denen	Unternehmen	eine	Besserung	erziehen	wollen,	können	z.B.	Umweltverschmutzung,	Ressourcenknappheit,	Klimawandel,	
Armut,	soziale	Ungerechtigkeit	oder	Finanzkrisen	sein)	
	
Siehe:	https://www.backhaus-wedemann.de/philosophie/	
Wir	achten	insbesondere	auf	die	sorgfältige	Auswahl	der	Inhaltsstoffe	sowie	auf	deren	Herkunft.	Wir	
verwenden	keine	gentechnisch	veränderten	Zutaten.	Bei	den	meisten	Produkten	verzichten	wir	auf	
Geschmacksverstärker	und	Zusatzstoffe.	Des	Weiteren	spielen	bei	unserer	Produktion	HACCP,	
Rückverfolgbarkeit	und	Energieoptimierung	eine	wichtige	Rolle.	
Beständig	hohe	Qualität	und	freiwillige	Zertifizierung	nach	den	aktuellsten	Hygienevorschriften	bilden	für	
uns	selbstverständliche	Voraussetzungen	für	eine	nachhaltige	Zusammenarbeit	mit	unseren	Kunden.	

	
2) Was	wird	von	dem	Unternehmen	getan,	um	die	nachhaltigen	Ziele	zu	erreichen?		

à	im	Unternehmen	fragen	
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Recherchebogen	zum	Unternehmen							
	Gruppe:	Unsere	Ideen		

für	das	Unternehmen	(Innovation)	
Zur	 Suche	 von	 Berufspraktika,	 Ausbildungsplätzen	 und	 für	 Bewerbungen	 ist	 es	 wichtig	 zu	 lernen,	 über	 ein	 Unternehmen	 zu	
recherchieren.	 Zugleich	 könnten	 auch	 Fragen	 zu	 eurem	 Innovationsvermögen	 kommen,	 habt	 ihr	 gute	 neue	 Ideen	 für	 das	
Unternehmen?	Das	muss	im	Bewerbungsgespräch	nicht	sein,	für	eure	Klassenpräsentation	im	Unternehmen	fänden	diese	eure	Ideen	
sicherlich	klasse!	 Ihr	 seid	die	Mitarbeiter	und	Kunden	von	morgen!	Welche	Dienstleistungen	wollt	 ihr?	Wie	sollen	sie	angeboten	
werden?	Wie	sollen	sie	vermarktet	werden?	Soll	Werbung	zukünftig	weiter	in	der	Zeitung,	auf	Plakaten	oder	im	TV	sein;	oder	eher	
mobile,	im	Internet,	LED-Screens	oder	habt	ihr	ganz	andere	Ideen?	Virtual	Reality,	Augmented	Reality,	Mixed	Reality	–	wie	stellt	ihr	
euch	das	am	Beispiel	der	Dienstleistungen	eures	Kooperationsunternehmens	vor?	Werdet	kreativ	und	präsentiert	eure	innovativen	
Ideen!	

	
1) Welche	Dienstleistungen	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	anbieten?		

(Geht	von	dem	bisherigen	Know-How	und	Dienstleistungsmöglichkeiten	des	Kooperationsunternehmens	aus.	Wohin	könnten	sich	zukünftige	
Angebote	entwickeln?	Was	könnten	neue	Anwendungen	sein?	Wer	neue	Kunden?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	
	

2)				Wie	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	auf	sich	und	seine	Angebote	aufmerksam	machen?		
(Im	obigen	Text	findet	ihr	erste	Gedanken	dazu.	Wie	wollt	ihr	wissen	was	angeboten	wird?	Wie	wollt	ihr	über	neue	Möglichkeiten	der	
Angebote	erfahren?	Welches	Dienstleistungs-	oder	Einkaufserlebnis	erwartet	ihr	zukünftig	als	Kunden?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

3)				Wie	könnte	das	Unternehmen	zukünftig	auf	seine	Berufe	und	Ausbildungsmöglichkeiten	aufmerksam	machen?	
Wie	könnte	es	hierfür	für	Jugendliche	interessanter	werden?	

(Wo	sollte	das	Unternehmen	auf	sich	aufmerksam	machen?	Was	sollte	das	Unternehmen	für	jüngere	Schüler	anbieten,	damit	diese	Interesse	
haben	dort	Ausbildung	zu	machen	oder	den	Beruf	zu	lernen	den	man	als	Arbeitnehmer	dort	benötigt?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

4)	 	 	 	 Und	 nun	 genauer:	 SchülerInnen	 werden	 auf	 Berufsorientierungsmessen	 geschickt	 um	 sich	 über	 Berufe	 zu	
informieren.	Wie	sollte	dieses	Unternehmen	seinen	Stand	gestalten?	

(Habt	ihr	eine	gute,	realisierbare	Ideen,	wie	man	einen	richtig	interessanten	Stand	zum	Unternehmensthema	und	seinen	Berufen	machen	
könnte	der	Jugendliche	wirklich	interessieren	würde?	Erzählt	mal	was	man	dort	erleben	können	sollte?	Welche	Information	soll	man	dort	wie	
erhalten?	Wer	sollte	am	Stand	sein?	Oder,	soll	der	Stand	nur	ein	Computerterminal	sein?)	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	

	

5)				Was	sind	eure	Wünsche	an	Unternehmen	als	zukünftige	BewerberInnen?	
	

Hier	sind	die	eigenen	Ideen	der	Schülerinnen	und	Schüler	gefragt!	
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