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men, wäre das hilfreich. Im Moment sehe ich das 
allerdings noch nicht. Die Mittel werden jetzt be-
nötigt. Die Antragsverfahren über die Hausbanken 
dauern zu lange. Wenn diese Mittel bewilligt wer-
den, könnte es für den Einen oder Anderen zu spät 
sein.

Oliver Frey,  
Geschäftsführer 
der Wachtel GmbH, 
Hilden

Welchen Einfluss hat die 
Pandemie derzeit auf Ihre 
Geschäfte und Prozesse?

Da wir auch auf dem asiatischen Markt aktiv sind, 
haben wir hier in Deutschland bereits im Februar 
die aktuellen Entwicklungen rund um das Coro-
navirus sehr ernst genommen. Aus diesem Grund 
haben wir schon früh Maßnahmen für alle Ge-
schäftsbereiche unseres Familienunternehmens 
ergriffen. Wir versuchen, für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter individuelle Lösungen mit Kin-
derbetreuung und Homeoffice anzubieten. Die 
letzten Wochen haben wir schnell das digitalisier-
te Arbeiten mit Videokonferenzen gelernt und 
binden dies in unseren Alltag ein.

Wie ist die Situation hinsichtlich Produktion und 
Lagerkapazität sowie Ersatzteile?

Alle deutschen Bäckerkunden bekommen ihre Öfen 
und Kältezellen zu den vereinbarten Liefertermi-
nen und können in Betrieb genommen werden. 
Unser Kundendienst hat auch jetzt alle Hände voll 
zu tun. Lediglich in unserem internationalen Ge-

schäft gibt es Verzögerungen aufgrund der Grenz-
schließungen. 

Wir verfügen in beiden deutschen Werken über 
gut gefüllte Auftragsbücher mit einer Reichweite 
von knapp drei Monaten. Beide Standorte arbeiten 
momentan zum Schutz unserer Mitarbeiter im strikt 
getrennten Zwei-Schichtbetrieb. Insofern läuft die 
Fertigung, mit gewissen Einschränkungen, weiter. 

Unsere Lagerbestände haben wir bereits zu Jah-
resbeginn hochgefahren. Da wir über eine sehr 
lokale Zulieferstruktur mit einer Vielzahl an deut-
schen Komponenten verfügen, erwarten wir keine 
Lieferengpässe. Lediglich eine lokale Behinder-
tenwerkstätte, die uns mit elektrischen Kabelbäu-
men versorgt hat, wurde vom Gesundheitsminis-
terium geschlossen. Ein Ersatzlieferant versorgt 
uns aber bereits mit entsprechender Elektronik 
und unsere Mechatronik-Auszubildenden packen 
hier mit an. Unser Ersatzteillager ist ebenfalls gut 
gefüllt mit Ersatzkomponenten wie Steuerungen, 
Schütze, Dichtungen und Lampen. 
  
Bieten Sie Ihren Kunden derzeit besondere Ser-
viceleistungen oder Sonderkonditionen an?

Wir helfen unseren langjährigen Kunden in Ein-
zelfällen bei temporären Zahlungsschwierigkeiten. 
Die kulante Art unserer Kundendienst-Techniker, 
ihren Service mit Augenmaß abzurechnen, gab es 
bereits vor Ausbruch dieser Krise. Auch bei uns 
arbeiten, wie bei unserer Kundschaft dem Bäcker-
handwerk, viele stille Helden: Wir sind nach wie 
vor 24/7 erreichbar. Aber Qualität hat ihren Preis 
– wir verramschen unsere Produkte auch jetzt nicht.  

Die Interviews führten 
Paola Rentsch und Kim Eberhardt
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SIE’S GEBACKEN? WIE KRIEGEN

Nach jeder Niederlage gibt 
es eine Erfolgsgeschichte
HELMUT SCHÖN
Betriebs- und Produktions-
berater, Inhaber der  
JhD-Bäckereitechnologie

Was gibt es bei Ihnen zum 
Frühstück?

Ein sehr ausgiebiges Frühstück mit unterschiedlichem Brot sowie 
Brötchen, Hefezopf und Laugengebäck, gern mit Kaffee und fri-
schem Wasser. Das Frühstück ist in der Regel meine Hauptmahl-
zeit beziehungsweise die Hauptmotivation für den Tag, dafür 
nehme ich mir ganz besonders viel Zeit.

Wie beginnt für Sie ein guter  
Arbeitstag?

Zeit zum Nachdenken und Gebet, am liebsten bei Sonnenschein 
und innerlicher Ruhe.

Wie verdienten Sie Ihr erstes Geld? Mein Vater war Schreiner und führte viele Umzüge mit einem alten 
Hanomag durch, sodass ich mir mein Taschengeld mit Möbelab- und 
Aufbau verdient habe.

Was wollten Sie mit 18 Jahren  
machen?

Mein Leben selbst in die Hand nehmen, beruflich erfolgreich wer-
den, Motorrad und Auto fahren. Dazu hatte ich den Wunsch, eine 
Familie so jung wie möglich zu gründen, damit ich noch ein junger 
Vater und Opa sein werde, was mir dann auch gelungen ist.

Was war der beste Rat, den Sie je 
bekommen haben?

Im Leben nicht aufgeben, nach jeder Niederlage gibt es auch immer 
wieder eine Erfolgsgeschichte. Das ganze gepaart mit einem weltof-
fenen und gesunden Glaubensleben als Christ.

Wen würden Sie gern  
kennenlernen?

Mich faszinieren alle persönlichen Lebensgeschichten verschiede-
ner Menschen, die es gelernt haben, ihr Leben so anzunehmen wie 
es ist und jeden Tag als eine neue Herausforderung meistern.

Wem wären Sie lieber nie begegnet? Ich freue mich bis heute noch über alle unangenehmen und auch 
angenehmen Begegnungen in meinem Leben, weil sie mein Leben 
geprägt haben und aus mir die Person geworden ist, die ich heute 
bin.

Gibt es noch etwas, das Sie erreichen 
möchten?

Für andere Menschen ein Vorbild sein zu können und jungen Men-
schen gerne Erfahrung und Wissen weiter geben.

Verraten Sie uns eine interessante/
lustige Tatsache über sich, die die 
meisten Menschen nicht kennen.

Als ich noch in einer Bäckerei als Geselle gearbeitet habe, wollte 
ich nach Arbeitsschluss mit meinem Vespa-Roller nach Hause fah-
ren. Der Roller wollte einfach nicht anspringen, sodass ich ihn an-
schieben musste. Das gute war, der Roller sprang an. Aber ich 
habe den Sprung auf den Roller verpasst, sodass der Roller allein 
weiterfuhr und ich langgestreckt auf der Straße lag.  Und das gan-
ze passierte direkt vor dem Schaufenster der Bäckerei ...


