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n anmeldungen

Die neuen  
Käsefach-
berater und 
-fachberate-
rinnen der C+C 
Pfeiffer GmbH 
haben sich 
schon lange 
eine Schulung 
oder einen In-
put zum Fach-
bereich Käse 
gewünscht.
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Mehr Fachwissen ist niemals Käse
Käse schließt bekanntlich den Magen. Angesichts der 
Sortenvielfalt und der verschiedenen Geschmacksrich-
tungen ist es aber nicht immer einfach, die richtige 
Auswahl zu treffen. Gefragt ist daher Fachwissen.

Wer seine Fachkenntnisse über 
Käse und die Käsekultur erweitern 
und verfeinern möchte, ist im 
Firmen-Inter-Training des WIFI 
Oberösterreich in den besten 
Händen. 

C+C Pfeiffer setzt auf  
geprüfte Käsefachberater

Jüngstes Beispiel einer gelun-
genen Wissenserweiterung ist 
die C+C Pfeiffer GmbH. Das 
Trauner Lebensmittelgroßhan-
delsunternehmen hat in Zusam-
menarbeit mit dem WIFI FIT 
zehn Leiterinnen und Leiter ihrer 
österreichweiten Käse- und Mol-
kereiabteilungen zu „Geprüften 
Käsefachberatern“ ausbilden las-
sen. Die neuen Käsefachberater 
haben nach bestandener Prüfung 

diese Woche im WIFI Linz ih-
re Urkunden entgegen nehmen 
können. „Mit diesem Abschluss 
können sich unsere Mitarbeiter 
spezifischer mit dem Thema 
auseinandersetzen und so unsere 
Kunden – Hauptzielgruppe ist die 
Gastronomie – optimal und kom-
petent beraten“, erläutert Michael 
Vogl, Bereichsleiter des Category 
Managements bei C+C Pfeiffer, die 
Motivation für diese Ausbildung.  
Tipps und Tricks rund um den 
Käse, wie z.B. Schneidetechniken 
oder die richtige Zusammenstel-
lung der Käsesorten bei einem 
Buffet, sind für Vogl weitere He-
rausforderungen an die C+C-Ab-
teilungsleiter, um die Kunden bei 
Problemlösungen zu unterstützen 
und sie für die große, weite Welt 
des Käses zu begeistern.

„Mit der Ausbildung zum ge-
prüften C+C-Pfeiffer-Käse-Fachbe-
rater sind wir auch unserem Ziel, 
die freundlichsten und kompeten-
testen Mitarbeiter unserer Bran-
che zu haben, einen Riesenschritt 
näher gekommen. Begleitend zur 
Fachausbildung, die das Produkt-
know-how intensiviert und der 
Mitarbeiter so selbstbewusster 
und produktsicherer ist, wird auch 
ein Augenmerk auf Verkaufstrai-
nings gelegt, um gleichzeitig die 
Verkaufskompetenz zu stärken“, 
zieht Petra Andexlinger, Assis-
tentin der Geschäftsführung und 
verantwortlich für den Bereich-
Personalentwicklung, den Konnex 
zu anderen C+C-Weiterbildungen.

Mit dem WIFI hat C+C Pfeiffer 
übrigens beste Erfahrungen. An-
dexlinger: „Unsere Zusammenar-
beit hat sich im letzten Jahr sehr 
intensiviert. Wir sind mit der Ab-
wicklung und Betreuung mehr als 
zufrieden, da das FIT mit seinen 
Trainern zu 100 Prozent auf un-
sere Bedürfnisse eingegangen ist. 

Darüber hinaus wurden uns auch 
Ideen geliefert, sodass unsere 
Ausbildung noch mehr Wertigkeit 
bekommen hat, die unseren Mit-
arbeitern mehr als Wertschätzung 
entgegenbringt.  n

„Mit dieser WIFI- 
Ausbildung habe ich  
mein Wissen zum The-
ma Käse und Käsekultur 
erweitert und ich werde 
mich auch künftig in die-
sem Sinne weiterbilden.“

Bogdan Jez, Abteilungsleiter 
bei C+C Pfeiffer in Traun


