Patrick Wilkening
Im Juli 2016 habe ich das Unternehmen GaUbH gegründet. Wir arbeiten als
Dienstleister für die Gastronomie, unser Schwerpunkt ist die systemische Konzeptentwicklung und das Coachen von Unternehmen und deren Mitarbeitern. Zusätzlich
bieten wir „Mystery Guest bzw. Mystery Shopping“ an.
Als „Mystery Guest“ bezeichnet man einen anonymen, fachlich versierter Gast eines Beherbergungs- oder Bewirtungsbetriebs, der anhand einer Checkliste einen
bestimmten Betrieb testet. Der Auftraggeber ist das zu testende Unternehmen, mit
dem dann auch die aufgedeckten Schwachstellen besprochen und abgestellt werden.
Um diese Arbeit erfolgreich leisten zu können, habe ich nach meiner Ausbildung
eine umfangreiche Fortbildung sowie ein Fachstudium absolviert. Die Erfahrung
sammelte ich unter anderem bei der Bundeswehr.
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Doch der Reihe nach:
•
Ausbildung zum Koch
•
Erste Führungserfahrung als stellvertretender Restaurantleiter in der
Saisongastronomie
Truppführer einer Feldküche und Schichtleiter in der Gemeinschaftsverpflegung bei der Bundeswehr
Fachstudium: BWL Fachrichtung Systemgastronomie
Fortbildung zum Fachmann für Hygiene im Lebensmittelgewerbe
Gastromanager Bäckerei
Verkaufsleiter Bäckerei /Parallel Anerkannte Fortbildung zum Verkaufsleiter im Bäckerhandwerk
Gesamtbetriebsleiter in der Systemgastronomie

Neben den beruflichen Interessen dürfen aber auch die eigene Familie, der Sport und die Hobbies nicht zu kurz kommen. Joggen und Trekken sind wunderbare Sportarten. Sie verbinden die körperliche Anstrengung mit der geistigen
Freiheit zum Nachdenken und um neue Ideen zu entwickeln. In Mannschaftssportarten wie Staffellauf und
Hindernislauf wird die Teamfähigkeit gestärkt.
Die Arbeit als Referent bei Aditus gibt mir die Möglichkeit, immer wieder mit jungen Menschen zusammen zu kommen. So bleibt man am Zahn der Zeit, lernt die Probleme und Hoffnungen der jüngeren Generationen kennen.
Als Fachmann für den Aufbau von systemischen Konzepten ist diese Kenntnis für mich wichtig, um meine Kunden beraten zu können, wie sie sich optimal auf die neuen Arbeitnehmergenerationen vorbereiten müssen und welche Bedürfnisse sie erfüllen müssen, um als ansprechender Arbeitgeber angesehen zu werden. In einer Zeit, wo es in der
Dienstleistungsbranche mehr offene Stellen als Bewerber gibt, ist dies für die Unternehmen von strategischer Bedeutung.
Anders herum kann ich den jungen Erwachsenen Tipps geben, welche Faktoren den meisten Arbeitgebern wichtig
sind und wie sie ihren Einstieg ins Berufsleben planen können. Denn in mittelständischen und kleinen Unternehmen
tun sich Arbeitgeber oftmals noch schwer, umzudenken und moderne zeitgemäße Strukturen aufzubauen. Ganz nach
dem Motto: „Zu meiner Zeit…..“
Wenn man dann durch eine vernünftige Bewerbung und einen attraktiven Lebenslauf oder ein Praktikum erst einmal
einen Fuß in der Tür hat, dann ist es bis zum ersehnten Traumberuf manchmal nur noch ein kleiner Schritt. Aber um
dies zu erkennen, braucht es manchmal einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Deshalb sehe ich das Engagement von Aditus als eine gute Investition für die Zukunft und bin gerne bereit, Aditus durch meine ehrenamtliche Mitarbeit zu unterstützen.
gez. Patrick Wilkening
Web: http://www.gaubh.de/
Email patrickwilkening@web.de
Mobil 0162 5822937
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