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In der Welt zu Hause
Helmut Schön, Bäckermeister, Techniker, Mediator und Coach, berät Bäckereien bei backtechnischen 
und backtechnologischen Fragen. Der Experte hilft auch bei Umbau und Neubauten und ist je nach 
Wunsch von der Planung bis zur Inbetriebnahme dabei.

+ 16 Jahre lang arbeitete Helmut Schön als Bäckermeister 
und im Projektmanagement bei der Firma Winkler in 

Villingen. Nachdem der Bäckereimaschinen- und Backofen-
hersteller verkauft wurde, nutzte der 55-jährige Familienvater 
mit zwei erwachsenen Kindern die Gelegenheit, sich im Jahr 
1999 selbstständig zu machen. Heute ist der Bäckermeister, 
Techniker, Mediator und Coach überall auf der Welt zu Hause, 
wo sein Wissen gefragt ist. Dabei wird Schön in Russland und 
Griechenland von jeweils einem Ansprechpartner vor Ort 
vertreten, um für seine Kunden einen Vertreter zu haben, der 
die Landessprache seiner Kunden spricht.
In Deutschland ist der Experte Vertragspartner als technischer 
und backtechnologischer Berater vom LIV für das Württem-
bergische Bäckerhandwerk und der BÄKOs der Regionen 
Stuttgart und Süd-Württemberg. Weiterhin ist Schön Gründer 
verschiedener SlowBaking-Erfa-Kreise und Mitbegründer 
des „LIV Arbeitskreis Produktion“ für das Württembergische 
Bäckerhandwerk. Zudem arbeitet er als freier Dozent  z. B. 
an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks, an der 
Württembergischen Bäckerfachschule Stuttgart oder der 
Badischen Bäckerfachschule Karlsruhe. 
  
Frei und unabhängig
Helmut Schön hat sich auf die Praxis in der Produktion und im 
Verkauf fokussiert. Er berät Bäckereien bei backtechnischen 
und backtechnologischen Fragen, bei der Umstellung von 
Convenienceprodukten auf Einzelkomponenten sowie auch 
bei Umbau und Neubauten der Produktionsstätten, unab- 

hängig von den Zulieferfirmen und Maschinenherstellern. 
Dabei ist der Fachmann je nach Wunsch von der Planung bis 
zur Inbetriebnahme dabei. „Mein Job ist beendet, wenn die 
Backstube zur Zufriedenheit läuft und der Kunde mit seiner 
Backwaren-Qualität zufrieden ist“, so Schön.
Weil Technik allein nicht genügt, bietet Helmut Schön auch 
die Weiterbildung des Personals an. Dabei schult er in der 
Backstubentechnologie, Personalführung, Produktkalkulation, 
dem Planen von Produktionsabläufen und allem, was zur 
systematischen Qualitätsverbesserung notwendig ist. 
Der Experte verfügt über ein breites Fachwissen durch Er-
fahrungen im Handwerk sowie in der Industrie. Eines seiner 
Spezialgebiete ist die Führung von Vorteigen, Sauerteigen, 
Brüh- und Kochstücken, die Langzeitführungen sowie auch 
Führung der sanften Kälte.
Dabei ist es Schön egal, ob er als „Feuerwehr“ bei einem akuten 
Qualitätsproblem gerufen wird wie z. B. bei der Bermann- 
Bakery, einer der größten Bäckereien Israels, oder einem 
Handwerksbetrieb in Deutschland. Er kann auch eine neue 
Bäckerei planen und in Betrieb nehmen, wie z. B. bei einer 
Supermarktkette in Moskau, bei verschiedenen mittelständi-
schen Backbetrieben in Deutschland oder einer Hotelbäckerei 
auf Gran Canaria, wo er durch seine CAD-Kenntnisse die 
Arbeitsabläufe zeichnerisch mit dem Architekten vor Ort 
zusammen planen und umsetzen konnte. 
Helmut Schön: „Mich reizt es, Betrieben zu helfen und mit 
den vorhandenen einheimischen Rohstoffen optimale Qualität 
für ihre Märkte produzieren zu können.“
Zu seinem Handwerkszeug gehören moderne Messtechniken, 
die oftmals helfen, spezielle Probleme der Teige, der Back-
produkte, der Anlagen und Maschinen überhaupt erst zu 
erfassen und zu definieren. Wenn es erforderlich ist, nutzt er 
auch seine Verbindungen zu Fachverbänden, Backofenbauern, 
Bäckereimaschinenherstellern und Sondermaschinenher-
stellern. Der Preis für Helmut Schöns unabhängige Beratung 
und Mitarbeit richtet sich nach der Dauer. In der Regel gibt 
es eine Tagespauschale oder ein individuelles Angebot für 
eine klar umrissene Aufgabe. Schön: „Für mich ist es wich-
tig, dass der Kunde meine Qualifikation im vollen Umfang 
nutzen kann, aber nicht unnötige Kosten zu tragen hat, nur 
weil sie einmal so ausgehandelt sind. In meinem Leben ha-
ben Ehrlichkeit, Vertrauen und Würde einen sehr hohen 
Stellenwert.“ +++

Kontakt:
Helmut Schön
jhd-schoen@t-online.de
www.baeckereitechnologie.de

++ Helmut Schön (55), Bäckermeister & Techniker, Mediator & Coach
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