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Unternehmertum mit Herzblut
Wir haben mit Monika und Bernd Krome gesprochen und dabei so einiges erfahren...

Das ist es jetzt also. Unser erstes eigenes Kundenma-

Wieso habt ihr euch dazu entschieden?

Das alles möchten wir nicht nur mit unseren Mit-

gazin. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen zukünftig

Wir haben gemerkt, dass die Mitarbeiterzeitung sehr

arbeitern teilen, sondern auch mit unseren Kunden.

halbjährlich mehr über Krome´s Backstube erzählen

gut ankam. Und es kamen tatsächlich auch Kunden

können. Um mehr über Familie Krome und das Ma-

auf uns zu, die gefragt haben, ob wir denn auch Zei-

Im vergangenen Jahr habt ihr die Partner-

gazin zu erfahren, starten wir mit einem Interview,

tungen für Kunden hätten. So kam dann die Idee

schaft mit dem Haus der Bäcker bekanntge-

das wir mit Bernd und Monika Krome geführt haben.

auf, dass wir auch ein Kundenmagazin veröffentli-

geben. Mittlerweile sind einige Monate ver-

Seien Sie gespannt, was die beiden zu sagen haben.

chen könnten. Es gibt ja doch so einiges, was auch

gangen,

für unsere Kundinnen und Kunden interessant ist.

Langfristig wäre Krome´s Backstube in der derzeitigen

Bernd, du bist die 4. Generation bei Krome´s Back-

wie

läuft

denn

die

Partnerschaft?

Größe zu klein aufgestellt. Alleine haben wir uns die

stube. Was reizt euch beide denn so an eurem Job?

Da gibt es wirklich so einige Themen. Worüber wer-

notwendige Expansionspolitik nicht zugetraut. Die

Krome´s Backstube steht seit mittlerweile 139 Jahren

det ihr denn zukünftig in diesem Magazin berich-

Vision vom Haus der Bäcker entspricht genau der er-

für gelebtes Bäckerhandwerk. Da steckt unglaublich

ten?

forderlichen Entwicklung unseres Unternehmens. Das

viel Herzblut und Leidenschaft drin. Wir backen wirk-

Wir möchten das Kundenmagazin nutzen, um unse-

Team in Frankfurt kümmert sich um die notwendigen

lich noch mit Herz und Seele. Unsere Kunden und Mit-

ren Kundinnen und Kunden Einblick in Krome´s

Umstrukturierungen, überwiegend im Marketing- und

arbeiter mit unserem Handeln glücklich machen zu

Backstube zu geben. Einblicke in die Belegschaft,

IT-Bereich. Uns persönlich bereitet es wirklich große

können, das ist ein großer Ansporn und macht uns auch

in das Unternehmen, in Neuerungen oder auch die

Freude, diese Prozesse, an die wir uns alleine nicht her-

selbst glücklich. Meine Eltern haben mir damals gesagt,

Historie. Kaum jemand kennt die ganze Historie von

angetraut haben, mitzugestalten und mit dem Haus der

dass ich es mir gut überlegen soll, ob ich in ihre Fuß-

Krome´s Backstube. In diesem ersten Heft möchten

Bäcker umzusetzen. Schlussendlich bedeutet die Part-

stapfen trete, weil es ein Knochenjob ist. Nachtarbeit,

wir Ihnen unsere Geschichte näherbringen. Auch aus

nerschaft, dass wir unsere Stärken weiter ausbauen und

Selbständigkeit. Ich habe es keinen einzigen Tag be-

der Belegschaft, unseren Kromis, gibt es ständig inte-

im Bereich unserer Schwächen noch stärker werden.

reut. Im Gegenteil, ich, und auch Monika, wir sind sehr

ressante, spannende und schöne Geschichten zu be-

glücklich mit Krome´s Backstube und unserer Arbeit.

richten. Hochzeit, Ruhestand, erfolgreicher Abschluss

Wollt ihr noch ein Wort an eure Kunden richten?

der Ausbildung – da gibt es immer was zu erzählen.

Wir haben es Ihnen zu verdanken, dass wir jeden Tag

Ihr habt letztes Jahr eure erste Mitarbeiterzeitung he-

Und auch hinter unserem Handwerk und den Pro-

unserer großen Leidenschaft nachgehen können. Vie-

rausgegeben, jetzt gibt es auch ein Kundenmagazin.

dukten stecken teilweise interessante Geschichten.

len herzlichen Dank für Ihre Treue und Unterstützung!
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Für unsere Kinder und Enkel
Wir haben Monika und Bernd zum Thema Nachhaltigkeit interviewt, um mehr über die Hintergründe und Pläne zu erfahren.
Ihr habt in der Vergangenheit mehrfach betont, dass

scheidungen. Die Zufriedenheit mit uns als Arbeit-

Emissionen berechnet werden, wir anschließend einen

nachhaltiges Handeln als Unternehmer eine Her-

geber, mit ihrem Arbeitsplatz und dem Team sind für

entsprechenden Betrag zahlen und von diesen Beträ-

zensangelegenheit für euch ist. Auf sozialer, öko-

uns elementar wichtig. Uns ist bewusst, dass ein Unter-

gen werden wiederum Klimaschutzprojekte finanziert.

logischer und ökonomischer Ebene. Warum ist es

nehmen von seinen Mitarbeitern lebt. Die langfristige

euch so wichtig, Krome´s Backstube nachhaltig zu

Sicherung der Arbeitsplätze ist für uns das höchste

Es ist natürlich auch interessant, ob schon weitere

gestalten?

Ziel. Uns sind aber auch ein interkulturelles Mitein-

konkrete Maßnahmen in der Planung sind?

Das Handeln der Menschen in den letzten Jahrzehn-

ander und die Förderung von Kulturen wichtig. So ha-

Eigentlich sind wir immer am Planen und es kommen

ten hat dazu geführt, dass wir unsere Erde, unseren

ben Ameer und Naseer, unsere beiden Flüchtlinge und

ständig neue Ideen und Vorschläge auf. Auch für das

Lebensraum, zunehmend schwächen. Wir sehen uns

ehemaligen Azubis in der Backstube, diesen Sommer

Haus der Bäcker sind Nachhaltigkeit und Klimaneutra-

als Unternehmer in der Verantwortung, unseren Teil

erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Wir freuen

lität sehr wichtige Themen. Rigbert beschäftigt sich seit

dazu beizutragen, diese Welt auch für nachfolgende

uns riesig, dass wir die beiden auf ihrem Weg beglei-

vielen Jahren mit der Thematik und ist mittlerweile zu

Generationen lebenswert zu erhalten und zu gestalten.

ten durften. Auch die Stärkung der Region behalten

einem wahren Experten geworden. Dadurch haben

Eine gute Zukunft unserer Kinder und auch Enkel liegt

wir immer im Auge. Sei es durch den Bezug regionaler

wir mit ihm einen sehr wertvollen Partner an unserer

uns sehr am Herzen. Um ihnen das zu ermöglichen,

Rohstoffe oder die finanzielle Unterstützung regiona-

Seite. Wir sprudeln gemeinsam vor Energie und Ideen.

ist es unabdingbar, dass wir Krome´s Backstube nach-

ler Projekte wie beispielsweise der Lichtblicke e.V.

Unser aktuelles Vorhaben ist die umfassende Integra-

haltig gestalten. Dass wir Schritte einleiten, die unse-

tion modernster IT-Lösungen, die uns dahingehend

ren Lebensraum schützen. Die Menschheit strebt nach

Und was passiert im ökologischen Bereich?

unterstützen, die Menge der produzierten Backwaren

Wachstum und Erfolg, doch statt nur diese Bedürfnisse

Gemeinsam mit unseren Kollegen vom Haus der Bäcker

an die Nachfrage anzupassen. So wird Lebensmittel-

zu befriedigen, sollten wir langfristig denken. Langfris-

machen wir uns immer viele Gedanken. Wir wollen in

verschwendung systematisch vorgebeugt und auch der

tig wird uns dieses Bestreben nämlich zum Verhängnis

vielen Bereichen auf umweltfreundliche Materialien

Rohstoffverbrauch wird nachhaltiger gestaltet. Auch

werden. Neben der allseits bekannten ökologischen

umsteigen. Besonders im Bereich der Verpackungsma-

unsere Recherche bezüglich Verpackungsmaterialien

Nachhaltigkeit sind aber auch das sozial und ökono-

terialien gibt es mittlerweile tolle Alternativen. Zukünf-

möchten wir noch weiter ausbauen. Da gibt es auch

misch nachhaltige Handeln nicht zu vergessen. Der

tig wird geschnittenes Brot bei uns nicht mehr in Plastik

noch viel mehr herauszuholen, um dann wirklich, wo

Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens steigt und

verpackt, sondern in biologisch abbaubaren Frischhal-

immer möglich, auf Materialien aus Altpapier sowie

fällt mit seinen Mitarbeitern, umso wichtiger ist es, so-

tebeuteln, die aussehen wie herkömmliche Brottüten.

Rohstoffe aus Wäldern mit nachhaltigem Anbau um-

ziale Nachhaltigkeit zu leben. Seien es der Erhalt und

Unsere Preisschilder wurden durch Bio PVC Karten

zusteigen.

die Schaffung von sicheren Arbeitsplätzen oder die

ersetzt, auch die sind biologisch abbaubar und enthal-

Stärkung der Region. Die Nachhaltigkeit in unserem

ten keine Schadstoffe. Keine Produktion kann gänzlich

Habt ihr noch etwas, das ihr bisher nicht losgewor-

täglichen Handeln zu verwurzeln, ist uns eine Her-

ohne umweltschädliche Emissionen stattfinden. Um

den seid?

zensangelegenheit.

diese Emissionen auszugleichen, kaufen wir zukünf-

Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, Krome zu ei-

tig Klimaschutzzertifikate. Das bedeutet, dass unsere

nem wirklich nachhaltigen Unternehmen zu machen.

Was versteht ihr persönlich unter nachhaltigem
Handeln als Unternehmer?
Durch den übermäßigen Gebrauch des Begriffs „Nachhaltigkeit“ haben einige Unternehmer mittlerweile
keine klare Vorstellung mehr von wahrem, nachhaltigem Handeln. In den Medien, in der Politik, in gesellschaftlichen Debatten geht es ständig und überall
um dieses Thema. Eine umfassende Definition für das
nachhaltige Handeln als Unternehmer gibt es für uns
nicht. Aber es gibt einige Punkte, die wir als zentrale
Maßnahmen erachten, wenn Nachhaltigkeit in einem
Unternehmen wirklich gelebt wird. Dazu gehören zum
Beispiel das entsprechende Handeln zum Erhalt unserer Erde und dem Schutz unserer Umwelt und Lebensgrundlage. Und auch die Wahrung und Pflege des sozialen und gesellschaftlichen Miteinanders. Was für uns
auch ein zentraler Aspekt ist, ist, dass wir wirtschaftlich
sinnvoll und mit Weitsicht handeln, damit Krome´s
Backstube weiterhin erfolgreich ist und bleibt.
Die meisten Menschen denken bei Nachhaltigkeit
an ökologische Maßnahmen. Wie ihr schon gesagt
habt, gibt es aber weitaus mehr Möglichkeiten.
Könnt ihr uns ein Beispiel für die soziale Nachhaltigkeit bei Krome nennen?
Für uns stehen die Mitarbeiter im Fokus all unseres
sozial nachhaltigen Handelns und auch unserer Ent-
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Unsere Kollegen aus Frankfurt
Wie einige von Ihnen vielleicht schon mitbekommen haben, haben wir seit letztem Jahr einen Partner an unserer Seite - das Haus der Bäcker.

Unsere lieben Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt

Wir wollen uns stetig in allen Bereichen verbessern

und seinem Team entspricht genau der notwendigen

dürfen natürlich auch auf keinen Fall fehlen! Sie sind

und unsere Stärken noch weiter ausbauen. Die Digita-

Entwicklung unseres Unternehmens. Wir möchten

uns jeden Tag eine tolle Unterstützung und stehen uns

lisierung ist in aller Munde, alleine haben wir uns aber

uns langfristig vergrößern und mit Krome´s Backstu-

tagtäglich tatkräftig zur Seite. Ob direkt vor Ort oder

nicht richtig an die Thematik herangetraut. Zu um-

be weiter vorankommen. Diese Möglichkeit wird uns

auch aus der Ferne. Wir sind sehr glücklich sie an unserer

fassend und fremd waren uns die Themen. Das Haus

durch die Unterstützung unseres Partners gegeben. Jetzt

Seite zu haben und die Arbeit mit ihnen macht uns al-

der Bäcker hat hier große Abhilfe geschaffen. „Frank-

möchten wir aber auch unseren Kollegen aus Frankfurt

len großen Spaß und bereitet uns immer wieder Freude.

furt“ kümmert sich intensiv um die notwendigen Um-

noch die Möglichkeit bieten, ein Wort an Sie zu richten.

strukturierungen, überwiegend im Marketing- und
Das große Kennenlernen

IT-Bereich. Wir sind sehr stolz, dass wir mittlerweile

Ein Wort aus Frankfurt

Im Frühjahr 2019 war es soweit und das Haus der Bä-

eine tolle Website haben und auch bei Social Media

Liebe Kunden, wir freuen uns sehr, dass auch wir hier

cker wurde offiziell unser Partner. Die Entscheidung zu

sehr erfolgreich sind. Unglaubliche 1200 Follower

ein Wort an Sie richten dürfen. Wir erinnern uns ge-

der Partnerschaft fiel, weil das Haus der Bäcker genau

haben wir inzwischen bei Instagram! Zu den Ände-

nau an den ersten Besuch bei Krome´s Backstube.

in den Bereichen Kompetenzen hat, in denen wir eher

rungen gehören aber natürlich auch der Kassen- und

Wir waren unheimlich gespannt. Was wird uns er-

unsere Schwachstellen sehen: Digitalisierung, Mar-

Kommunikationsbereich, den wir zeitnahe umstellen.

warten und vor allem - wer wird uns erwarten? Die

keting oder auch IT. Gemeinsam mit unserem Team

Zeiterfassung, Verpackungsmaterial, Nachhaltigkeit,

Tradition, die Historie, die Werte und die Leistung

in Frankfurt können wir in unseren Stärken noch

all das sind Themen, die wir mit dem Haus der Bä-

von Krome´s Backstube imponierten uns schon im

stärker werden und uns auch in den schwächeren Be-

cker angehen und von denen wir in einem Jahr schon

Voraus. Noch bevor wir Familie Krome kennenlern-

reichen systematisch und zunehmend verbessern.

so einige umgesetzt haben. Auch die Umstellung auf

ten, war Sympathie vorhanden. Und dann war es so-

Im Januar war es dann endlich soweit und all unse-

modernste IT-Lösungen können wir jetzt in Angriff

weit und wir lernten Kromes auch persönlich kennen.

re lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lern-

nehmen, weil unsere Frankfurter Kollegen viel Erfah-

Die Herzlichkeit, mit der wir aufgenommen wurden,

ten das gesamte Haus der Bäcker Team bei unserer

rung damit haben und uns toll zur Seite stehen kön-

überwältigte uns. Seit dem ersten Tag fühlt es sich

Betriebsfeier kennen. Wir haben uns sehr gefreut,

nen. Alleine hätten wir das niemals hinbekommen.

so an, als wären wir eine große Familie. Umso mehr

dass zwischen dem Team in Frankfurt und unseren

freuten wir uns auf die Betriebsfeier, bei der wir end-

Kromis sofort Sympathie vorhanden war. Mittler-

Gemeinsam vorankommen

lich alle unsere Kolleginnen und Kollegen aus Ma-

weile ist das Haus der Bäcker Team schon wieder ge-

Langfristig wäre Krome´s Backstube in der derzei-

rienmünster kennenlernen konnten. Es war ein groß-

wachsen, aber die nächste Feier kommt bestimmt.

tigen Größe zu klein aufgestellt. Deswegen möch-

artiger Abend. Spätestens seit diesem Abend ist das

ten wir natürlich weiterhin wachsen. Dabei legen

Eis endgültig gebrochen und wir alle sind ein tolles

Stärken und Schwächen

wir allerdings immer größten Wert auf ein gesun-

Team. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen,

Zu der Partnerschaft haben wir uns schlussend-

des und stetiges Wachstum, statt schnell und un-

unseren lieben Kundinnen und Kunden, bedanken.

lich aus vielen verschiedenen Gründen entschie-

bedacht. Auch hier ist das Haus der Bäcker ein

Ohne Sie wäre unsere Arbeit gar nicht möglich. Vie-

den. Erste Beweggründe haben wir schon genannt.

enorm wertvoller Partner. Die Vision von Rigbert

len herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!
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Aus Alt mach Lecker
Die weltweite Lebensmittelverschwendung ist enorm. Wir zeigen Ihnen Ideen, wie Sie aus „Alt“ lecker machen können...
Milliarden von Tonnen an Lebensmitteln landen

die Flüssigkeit aufnehmen können. Für 5-6 Minuten

lassen, damit das Brot die Eimasse aufsaugt. Im vorge-

jährlich im Müll. Ganze 8% der Treibhausgasemis-

in den vorgeheizten Backofen geben und knusprig ba-

heizten Backofen bei 220 Grad ca. 20 Minuten backen.

sionen kommen einzig durch die globale Lebens-

cken. Und fertig sind die knusprig-leckeren Brot-Pom-

mittelverschwendung zustande. Es gibt viele Grün-

mes!

de, darauf zu achten, dass wir alle zukünftig nicht

Trockenbrot-Tiramisu
Sie sind eher der süße statt herzhafte Typ? Kein Prob-

unnötig Lebensmittel wegwerfen. Denn es gibt

Brot-Pizza

lem, auch dann haben wir eine super Idee für Sie. Näm-

auch jede Menge Möglichkeiten, was man aus

Wer liebt sie nicht? Pizza - weltweit ein Klassiker. Und

lich mit dem Trockenbrot-Tiramisu. Wenn Ihr Brot tro-

den vermeintlich „alten“ Lebensmitteln noch ma-

sie ist tatsächlich auch aus altem Brot oder Baguette

cken geworden ist, eignet es sich perfekt für diese süße

chen kann. Wir haben Ihnen ein paar Beispiele aus

herstellbar. Somit ist sie nicht nur umweltschonend,

Köstlichkeit. Für 6 Personen benötigen Sie folgende Zu-

dem Bereich der Backwaren zusammengetragen.

sondern auch noch schonend für den Geldbeutel. Sie

taten: 200 g Sauerteig-Trockenbrot, 250 g Mascarpone,

benötigen für eine Brot-Pizza folgende Zutaten: meh-

100 g Rohrzucker, 3 Eier, 200 g Espresso, 100 g Marsala

Brot-Pommes

rere Scheiben altes Brot oder Baguette, 100 g saure

(Dessertwein), 1 Limette, 10 g Vanille Aroma, 1 Prise

Sie sind auch ein Pommesliebhaber? Dann sind Sie

Sahne, 1 Ei, 1 EL geriebenen Käse, 1 Tasse Milch, 300

Salz, 1 EL Kakaopulver und 6 Gefäße, um das Tiramisu

nicht alleine. Ganze 264.000 Tonnen Pommes werden

g geriebenen Mozzarella, Oregano, Salz und Pfeffer,

zu servieren. Trennen Sie zunächst die Eier und schla-

in Deutschland pro Jahr gegessen! Deswegen hier auch

Pflanzenöl und natürlich den Belag Ihrer Wahl. Haben

gen Sie das Eigelb anschließend mit 6 EL Zucker schau-

der erste Tipp für Sie: Brot-Pommes. Klassisch aus Kar-

Sie alles bereitliegen? Dann können Sie starten. Fetten

mig. Rühren Sie Mascarpone mit dem Vanille Aroma

toffeln gefertigt, können sie auch aus Brot hergestellt

Sie eine Backform mit Öl ein und legen Sie anschlie-

unter. Schlagen Sie das Eiweiß mit dem restlichen Zu-

werden. Und sie kommen mit weniger Fett aus als her-

ßend die Brotscheiben darauf. Passen Sie auf, dass keine

cker und einer Prise Salz steif und heben Sie es vorsich-

kömmliche Pommes Frites. Für 4 Portionen benötigen

Lücken zwischen den Scheiben entstehen. Verquirlen

tig unter die Eigelb-Mascarpone-Liaison. Zerbröseln

Sie: 6 Scheiben trockenes Mischbrot, 5 EL Olivenöl, 4

Sie das Ei und vermengen Sie es dann mit der sauren

Sie das trockene Brot und füllen Sie es in die Dessert-

EL Sweet Chili Sauce, 2 TL Currypulver sowie Salz und

Sahne, der Milch und dem geriebenen Käse. Nach Be-

gläser. Anschließend die Limette auspressen und den

Pfeffer. Heizen Sie zuerst den Backofen auf 200 Grad

lieben salzen und pfeffern. Übergießen Sie das Brot mit

Saft mit Espresso und dem Marsala verrühren. Groß-

vor. Schneiden Sie die Brotscheiben in dünne Streifen.

der Mischung und belegen es anschließend mit einem

zügig über die Brotbrösel verteilen. Die Creme auf die

Anschließend stellen Sie eine Marinade aus Olivenöl,

Belag Ihrer Wahl. Beispielsweise Salami, Schinken, Ge-

Brösel schichten und alles für mindestens eine Stunde

Sweet Chili Sauce, Currypulver sowie Salz und Pfeffer

müse. Dann bestreuen Sie alles mit geriebenem Moz-

in den Kühlschrank stellen. Bestäuben Sie das Tira-

her. Die Brotstreifen in die Marinade geben, damit sie

zarella. Mit Oregano würzen und eine Stunde ruhen

misu vor dem Servieren noch mit etwas Kakaopulver.

„Zwei Sechser im Lotto“
Ameer und Naseer - unsere zwei fleißigen Helfer in der Backstube. Erfahren Sie mehr über unsere beiden Wunderkinder.
Ameer und Naseer haben vor wenigen Wochen erfolg-

und haben die Sprachbarriere überwunden. Wir haben

reich ihre Ausbildung bei uns abgeschlossen. Vom ers-

uns mit den beiden Jungs unterhalten und auch von

ten Tag an sind sie mit vollem Einsatz dabei und helfen

ihnen Einblick in ihren Arbeitsalltag und ihre Arbeit

jede Nacht fleißig in der Backstube. Mittlerweile sitzt

bei Krome bekommen. Besonders glücklich sind die

jeder Handgriff und sie sind wertvolle Angestellte, die

beiden, dass sie sich im Betrieb nicht fühlen wie Ge-

wir nicht missen möchten. Sie sind beide 24 Jahre alt

flüchtete, sondern wie Familienmitglieder der großen

und stammen ursprünglich aus dem Irak, leben aber

Krome-Familie. „Alle nehmen uns super auf und sind

schon seit einigen Jahren in Deutschland. Mit den bei-

uns, besonders zu Beginn, mit viel Geduld begegnet.

den Jungs haben wir wirklich zwei Sechser im Lotto für

Da hatten wir ja noch das Problem mit der Sprache.“

unser Team dazugewonnen. Sie haben Potenzial, sind

Die Aufgaben der beiden sind vielfältig. Zum Ausbil-

wissbegierig und geben immer ihr Bestes. Anfangs war

dungsalltag gehörten nicht nur die Herstellung von

es für die beiden allerdings nicht leicht. Besonders die

Brot und Brötchen, sondern auch die Arbeit am Ofen,

Sprache war ein großes Problem, das sagen sie auch

in der Filiale oder in der Konditorei. Und wie sind die

selbst. Mittlerweile sprechen sie aber beide Deutsch

beiden dann eigentlich im beschaulichen Bredenborn
gelandet? Über diverse Großstädte sind sie schlussendlich in den Kreis Höxter gekommen. Die beiden
fühlen sich wohl in der Gegend. „Eigentlich lernt man
hier viel mehr, weil man auch viel eher mit Deutschen
in Kontakt kommt als in den Großstädten. Wenn ich

integriert und in allem unterstützt. Ob beim Einkau-

in Köln bei meinen Verwandten bin, muss ich kaum

fen oder bei Behördengängen. Und dann kam es dazu,

Deutsch sprechen.“ Und wie kamen die beiden aus-

dass wir eben auch als Auszubildende bei Krome´s

gerechnet zum Bäckerhandwerk? Ameer wurde das

Backstube anfangen durften. Wir sind sehr dankbar für

Handwerk quasi in die Wiege gelegt. Schon sein

diese Möglichkeit und haben wirklich Spaß an unserer

Großvater hatte eine Bäckerei in Bagdad eröffnet, die

Arbeit.“ Über eins freuen Ameer und Naseer sich be-

sein Vater mittlerweile führt. Naseer bekam den Kon-

sonders. „Wir wurden jetzt auch nach dem erfolgrei-

takt zum Handwerk über die Eltern von Bernd Kro-

chen Abschluss mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag

me. „Wir haben eine Zeit lang bei Familie Krome in

übernommen. Das freut uns natürlich sehr.“ An dieser

einer separaten Wohnung gewohnt, die sowieso frei

Stelle möchten wir euch, Ameer und Naseer, nochmal

stand. Wir wurden da wirklich voll ins Familienleben

ganz herzlich zum erfolgreichen Abschluss gratulieren!
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Faszination Backstube
Wie werden Backwaren eigentlich hergestellt? Was geschieht jede Nacht in Krome´s Backstube? Wir geben Ihnen exklusiven Einblick.

Voller Liebe zum Handwerk

Sie wollten schon immer mal wissen, wie es hinter

Bäcker arbeiten auf Hochtouren: Teig wird geknetet,

entgegen. Wem geht da nicht das Herz auf? Aus

den Kulissen der Backstube zugeht? Sie möchten wis-

Eier geschlagen, Kuchen gebacken, Brötchen in Kör-

der nächsten Ecke ist schon von weitem der aroma-

sen, wie unsere Bäckerinnen und Bäcker die Produkte

nern gewälzt. Jeder Handgriff sitzt. Eine Welt, die für

tische, angenehme Geruch des Süßgebäcks wahr-

herstellen, die Sie am nächsten Tag in den Geschäften

Außenstehende chaotisch erscheint, in der aber alles

nehmbar.

kaufen? Sie möchten wissen, wie der Teig geknetet

genau organisiert ist, alle Hand in Hand arbeiten, jeder

chen, Berliner, Süßgebäck in allen Formen und

wird? Traditionelle Handarbeit oder doch maschinell?

seinen Platz und seine Aufgaben kennt. Eine Welt, die

Farben…alles, was das Herz begehrt und das auf

Sie möchten wissen, wie unser Brot gebacken wird?

so ganz anders ist als die Stille und Dunkelheit draußen.

einem einzigen Fleck. Da schlagen die Herzen der

Fragen Sie sich, wie so viele verschiedene Produkte in

Muffins,

Nussschnecken,

Kaffeehörn-

Süßwarenliebhaber unter uns doch sofort höher.

nur einer Nacht parallel hergestellt werden können?

Unglaubliche Mengen

Ist Handarbeit dabei überhaupt möglich oder braucht

Wenn Sie denken, dass sich der Backprozess in der

Überraschung über Überraschung

es dazu nicht Maschinen, die all diese Arbeit überneh-

Backstube nicht oder nur kaum von dem Backerleb-

Nicht nur die Düfte sind betörend, auch die Arbeits-

men? Wir möchten Sie gerne mitnehmen auf eine klei-

nis zuhause unterscheidet, dann werden Sie staunen.

schritte und -mittel sind interessant und teilweise

ne Reise durch die nächtliche Zauberwelt des Backens.

Alleine die Massen an Zutaten sind atemberaubend.

überraschend. Einige Herstellungsverfahren würden

Hier werden ganz andere Mengen Mehl, Salz oder

Sie so nicht erwarten. Sie sind Schokoladen-Liebha-

Zauberwelt

auch Wasser verarbeitet. Mehl kommt eher tonnen-

ber? Sie würden unsere Konditorei lieben…stellen

Draußen scheint die Welt still zu stehen. Alle schla-

weise statt grammweise zum Einsatz. Das Wasser

Sie sich eine große Schokoladenmaschine vor, die

fen, es ist dunkel, absolute Stille. Die Straßen sind

kommt nicht aus dem Wasserhahn, sondern wird di-

in aller Ruhe ihre Kreise zieht und jede Menge Scho-

wie leer gefegt, niemand ist unterwegs. Bis auf ein

rekt aus Schläuchen in die großen Teigbehälter gelei-

kolade schmilzt. Zum Reinspringen… Stellen Sie

paar tapfere Bäckerinnen und Bäcker, die jede Nacht

tet. Einfache Handrührgeräte sucht man in der Back-

sich vor, wie Bleche mit leckeren Kuchen und Muf-

aufs Neue aufstehen, ihrer Arbeit nachgehen und da-

stube vergebens, große Knetmaschinen verrichten ihr

fins vor Ihnen aufgereiht sind. Spüren Sie die Wär-

mit jeden Morgen unsere Kunden glücklich machen.

Werk. Selbst die Schneebesen haben hier Übergröße.

me vor den Öfen, in denen das Brot knusprig braun

Das Hygienehäubchen aufgesetzt, die Füße über die

backt. Ganz im Gegensatz zu den Kühlkammern,

Schwelle der Backstube gesetzt und Sie werden in eine

Verführerische Gerüche

andere Welt eintauchen. Eine Welt, die man in die-

Jeder einzelne Bereich in der Backstube hat seinen

ser Form sonst nicht findet. Gäbe es den Weihnachts-

ganz eigenen, wunderbaren Geruch. Wenn Sie vor

Die Backwaren machen sich auf den Weg

mann, wäre das Leben der Backstube mit der Wich-

den überdimensionalen Öfen stehen, weht Ihnen

Aber nicht nur die Herstellung und Verarbeitung

telwerkstatt vergleichbar. Unsere Bäckerinnen und

der verführerische Duft von frisch gebackenem Brot

gehören zu den Aufgaben unserer Bäckerinnen

vor denen Ihnen eine eisige Kälte entgegenschlägt.
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und Bäcker. Auch die anschließende Verteilung fällt
ihnen zu. In der Backstube gibt es einen Bereich, der
einzig dazu dient, dass die Backwaren richtig zugeteilt
werden. Detmold, Höxter, Bredenborn oder Bad Driburg sind nur einige Aufschriften auf den Wägen. Klare
Ordnung, dass sich nichts auf den falschen Weg begibt.
Zu Beginn der Nacht herrscht in dem Bereich gähnende
Leere, zum Ende der Nacht ist alles vollgestellt. Kühlbehälter, Wagen und Brote, wohin man schaut. Jede
Filiale hat ihren eigenen Platz in der Backstube, wie
auch jeder Verkaufswagen. Alle Mengen und Produkte
sind genau vermerkt, alles exakt aufgelistet. Die LKWs,
die die Filialen beliefern, werden vollgeladen. Fertige
Brote, jede Menge Brötchen und Süßgebäck, Teiglinge,
Torten und Kuchen machen sich auf den Weg in den
Morgen. So geht die Nacht langsam ihrem Ende zu.

Erlebnisbericht aus Frankfurt
Im vergangenen Jahr waren einige unserer Kollegen aus Frankfurt zum ersten Mal nachts bei uns
in der Backstube. Erfahren Sie hier, wie sie sich gefühlt haben und wie sie die Nacht empfunden haben.
Wir waren am 10. September 2019 zum ersten Mal
nachts in der Backstube. Schon im Voraus hatten wir
uns alles spannend vorgestellt, waren dann aber doch
überrascht und auf eine gewisse Weise auch überwältigt. In der Backstube herrscht eine ganz spezielle Atmosphäre. Eine Atmosphäre, die wir nicht in Worte
fassen können, die wir so aber niemals zuvor irgendwo erlebt haben. Kommt man aus der Backstube und
tritt in die Stille der Nacht, kommt einem alles surreal vor. Als wäre es nicht gewesen. Nichts draußen
erinnert an das geordnete Chaos in der Backstube.
Während in der Dunkelheit der Nacht die ganze Hektik, Aufregung und der Lärmpegel verstummen, wimmelt es in der Backstube nur so vor Leben. Die Bäckerinnen und Bäcker sehen nicht so aus, als würde es
sich wie Arbeit anfühlen. Jeder einzelne Arbeitsschritt
geht perfekt ineinander über. Mit einer Leichtigkeit
und einem freundlichen und positiven Gesichtsaus-

aufgefallen ist und uns sehr beeindruckt hat, war die

druck werden hier die verschiedensten Backwaren ge-

rundum positive Stimmung vor Schichtbeginn. Die Bä-

fertigt. Die Energie ist selbst für Außenstehende wie

ckerinnen und Bäcker trudelten nach und nach pünkt-

uns förmlich spürbar. Die Leidenschaft und Energie

lich ein und hatten sofort großen Spaß miteinander.

sind ansteckend, die zuvor aufgekommene Müdigkeit

Wir waren völlig überrascht, wie positiv die Stimmung

ist verflogen, die späte Stunde wird zur Nebensache.

war, nicht nur untereinander, sondern ausgehend von

Schon nach wenigen Minuten bemerkten wir, dass

jedem einzelnen. Erzählungen über die Erlebnisse des

die Backstube nicht einfach nur ein Ort ist, an dem

Tages und gemeinsames Gelächter waren allgegenwär-

Produkte gefertigt werden, sondern ein Ort der Ge-

tig. Es war schön, diese positive Stimmung miterleben

meinschaft, des Wissens, des Respekts, des Lernens

zu dürfen. Der Start in die Nacht war sofort perfekt. Trotz

und der Diversität. Ein Ort, an dem die Anwesenden

des engen Zeitplans waren alle Bäckerinnen und Bäcker

ihre Leidenschaft miteinander teilen können. Die

während der gesamten Nacht für einen Spaß zu haben.

Leidenschaft zum Bäckerhandwerk. Ein Ort, an dem

Teilweise wurden uns auch direkt von den Bäckern Zu-

man bei jedem Arbeitsschritt die jahrelange Weiter-

satzinformationen gegeben, die uns das Bäckerhand-

gabe des Wissens erkennen kann. Die Weitergabe des

werk schnell noch näherbrachten. Diese atemberau-

Wissens von traditionellen Herstellungsverfahren, das

bende und familiäre, freundschaftliche Atmosphäre in

Wissen, das seit über einem Jahrhundert weitergege-

der Backstube zieht einen vollkommen in ihren Bann.

ben wird. Von Generation zu Generation. Seit 1881.

Sobald man draußen in der Dunkelheit steht, kommt
es einem vor, als wäre alles nie passiert. Ein einzigarti-

Was uns noch vor Beginn der Besichtigung besonders

ges Erlebnis, das nicht wirklich in Worte zu fassen ist…
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Lecker, lecker, Krome-Bäcker
Wir haben uns Gedanken über ein paar Rezepte gemacht, die Sie spielend leicht mit unseren Produkten hinbekommen.

Die ultimative Brotpizza
Das klassisch belegte Abendbrot kann ja jeder! Aber

Natürlich können Sie Ihre Brotpizza individuell be-

Belegen Sie Ihre Pizza anschließend großzügig mit

wie sieht es mit einer leckeren Brotpizza aus? Zur Zu-

legen. Mit allem, was Ihr Herz begehrt. Ob Schinken,

Ihren Lieblingszutaten. Vergessen Sie auch den

bereitung braucht es noch nicht einmal viel. Eine

Thunfisch, Aubergine oder Kapern - Sie haben hun-

Käse nicht. Zuletzt schieben Sie die Brotpizza bei

große runde Scheibe Brot, z.B. von unserem 1881-er.

derte Möglichkeiten. Bestreichen Sie die Brotscheibe

180 Grad Ober-/Unterhitze für zehn Minuten in den

Dazu passierte Tomaten, Cocktailtomaten, Pilze, Sa-

mit passierten Tomaten und schneiden Sie die Pilze,

Backofen bis sie schön knusprig ist. Und anschlie-

lami und Mozzarella. Viel mehr benötigen Sie nicht.

die Cocktailtomaten und den Mozzarella in Scheiben.

ßend heißt es dann nur noch eins: purer Genuss!

Avocado-Pilze-Brot
Sie finden nur Wurst und Käse auf dem Brot ist

cremigen Masse. Optional können Sie zu der Avo-

langweilig? Das finden wir auch! Deshalb haben

cadocreme noch etwas Zitronensaft hinzugeben,

wir einen Vorschlag, mit dem Ihr Brot alles andere

um eine weitere Geschmackskomponente einzubrin-

als langweilig schmeckt. Und auch alles andere als

gen. Anschließend werden die Pilze in Scheiben ge-

langweilig aussieht. Um Ihr leckeres Avocado-Pil-

schnitten und scharf von beiden Seiten angebraten.

ze-Brot genießen zu können, braucht es nur drei ein-

Beschmieren Sie die Brotscheiben mit der Avocado-

fache Zutaten: Avocado, Pilze und natürlich Brot.

creme und belegen Sie diese mit den gebratenen Pilzen.
Würzen Sie das Brot noch mit etwas Salz und Pfeffer.

Schälen und entkernen Sie zunächst die Avocado und

Et voilà, fertig ist das köstliche Avocado-Pilze-Brot!

verarbeiten Sie sie mit einer Gabel zu einer

Ein echter Hingucker und köstlich im Geschmack!

Süßes Dreierlei
Diese süße Verführung ist super schnell zubereitet

verwenden. Schneiden Sie die Brotscheiben jetzt in

und schmeckt dazu auch noch himmlisch lecker. Al-

drei Stücke. Beschmieren Sie je ein Drittel mit Frisch-

les, was Sie zur Zubereitung des süßen Dreierleis brau-

käse, Erdnussbutter und Nutella. Oder einem anderen

chen sind Brot, Erdnussbutter, Frischkäse, Nutella,

Aufstrich Ihrer Wahl. Anschließend wird die Feige in

Feigen, Himbeeren und Heidelbeeren. Natürlich kön-

Scheiben geschnitten und auf das mit Frischkäse be-

nen Sie auch jedes andere Obst Ihrer Wahl benutzen.

strichene Drittel gelegt. Die Beeren werden auf den

Und auch der Aufstrich ist frei wählbar. Wir ha-

anderen beiden Dritteln verteilt. In unserem Fall

ben uns für Nutella, Erdnussbutter und Frischkä-

sind dies Himbeeren und Heidelbeeren. Sie können

se entschieden. Wenn Sie andere Aufstriche be-

aber auch Erdbeeren oder andere Früchte benut-

vorzugen, können Sie diese natürlich genauso gut

zen. Fertig ist die süße Versuchung. Guten Appetit!
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„Uns geht es gut, wir möchten etwas zurückgeben“
Bereits seit 2007 gibt es den Krome Spendenesel. Mithilfe der Spenden werden soziale Projekte in Äthiopien umgesetzt.

Wilhelm und Barbara Krome reisten jährlich nach Äthiopien, um soziale Projekte vor Ort zu unterstützen
„Wasser ist das Grundelement für jedes Leben, für

sterben.“ (Wilhelm Krome) Bei diesem ersten Besuch

Verwendung vor Ort findet. Entweder durch den

Menschen, für Tiere und für Pflanzen. Ohne Wasser

setzten Wilhelm und Barbara sich das Ziel, in den kom-

Bau von Brunnen oder alternativ den Kauf eines

ist auf Dauer kein Leben möglich.“ (Barbara Krome)

menden zehn Jahren insgesamt 30 Brunnen in Äthio-

Esels. Esel werden gekauft, um die Mädchen vor

Gemeinsam mit der Welthungerhilfe und der Was-

pien zu bauen. Das bedeutete, dass dann rund 60.000

Ort zu entlasten. Normalerweise ist es die Aufgabe

serstiftung engagieren wir uns seit 2007 in Äthio-

Menschen mit sauberem Wasser versorgt werden kön-

der Mädchen, das Wasser vom Brunnen ins Dorf zu

pien. Uns geht es gut, wir möchten etwas zurück-

nen. Dieses Ziel sollte mit Spenden erreicht werden,

transportieren, gehören dem Dorf jedoch Esel, kön-

geben, an die Menschen, die nicht das große Privileg

die in den Krome Filialen gesammelt wurden. Und sie

nen die Mädchen stattdessen die Schule besuchen.

eines unbeschwerten Lebens haben. Menschen, die

haben ihr Ziel tatsächlich erreicht und sogar weit über-

keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Men-

troffen. 2019 gab es bereits 54 Brunnen, beinahe dop-

Keine Scheu vor Aufwand und Mühe

schen, die an harmlosen Krankheiten sterben, weil

pelt so viele wie ursprünglich angestrebt. Diese Zahlen

Natürlich stecken hinter dem gesamten Projekt und

sie verunreinigtes Wasser zu sich nehmen. Men-

sind auf den ersten Blick beeindruckend, jedoch sind

den Vorhaben eine Menge Arbeit und viel Aufwand.

schen, die kein Recht auf eine Schulbildung haben.

sie in Wahrheit, wie Barbara Krome sagen würde, nur

Aber „Der Anblick von glücklichen Kinderaugen lässt

„ein Tropfen auf den heißen Stein“. Und genau aus

jegliche Bemühungen zur Nebensache werden. Die-

Wie alles begann

diesem Grund wollen wir uns nicht auf diesem Erfolg

ses Gefühl ist unbezahlbar.“ (Barbara Krome) Wir dür-

Wilhelm Krome und seine Frau Barbara flogen 2007

ausruhen, sondern uns weiterhin tatkräftig für eine

fen vor den Problemen dieser Welt nicht die Augen

erstmals nach Äthiopien, um gemeinsam mit der

bessere und vor allem gerechtere Welt einsetzen. Denn

verschließen. Für uns sind es nur Centbeträge, die

Welthungerhilfe und der Wasserstiftung einen Brun-

gemeinsam können wir noch Größeres erreichen.

in Äthiopien aber eine mächtige Wirkung erzielen.

nen zu bauen und den Einwohnern somit Zugang zu

Selbst kleinste Beträge, wie beispielsweise das Rück-

sauberem Wasser zu verschaffen. Die Zustände und

An einem Strang ziehen

geld beim Bezahlen in der Filiale, sind hilfreich und

Verhältnisse vor Ort sind für uns nur schwer ertragbar.

„Eine Spende allein ist wie ein Tropfen auf den hei-

können einiges bewirken. Es ist uns eine Herzensan-

In unserer zivilisierten Welt sind die Lebensformen in

ßen Stein. Doch aus vielen Tropfen wird irgendwann

gelegenheit, dem Projekt des „Spendenesels“ wieder

Äthiopien unvorstellbar. Wenn man einmal persön-

ein Regen, der große Auswirkungen haben kann.“

neuen Schwung zu verleihen. Wir möchten wieder

lich vor Ort war und die Umstände mit eigenen Augen

(Barbara Krome) Und um einen solchen Regen zu

stärker auf dieses soziale Projekt aufmerksam machen,

gesehen hat, dann fängt man wirklich an, sich große

entfachen, stehen wir weiterhin zu unserem Wort,

weil wir es als elementar erachten, dass wir Hilfsbe-

Gedanken zu machen. „Die Frauen haben die Auf-

dass jeder gespendete Cent auch dort ankommt, wo

dürftigen zur Seite stehen. Dass wir etwas von dem zu-

gabe, das Wasser in großen Tonkrügen heranzuschaf-

er benötigt wird. Um das wirklich zu garantieren, ha-

rückgeben, was wir geschenkt bekommen - ein glück-

fen, über viele Kilometer und aus unsauberen Tüm-

ben wir das gespendete Geld in den vergangenen

liches und sorgenloses Leben. Dass wir unser Bestes

peln, in denen sich Tiere suhlen. Kein Wunder, dass

Jahren eigenmächtig nach Äthiopien gebracht. Wir

tun, um auch anderen Menschen ein gutes Leben

so viele Menschen daran schwer erkranken oder sogar

werden weiter dafür sorgen, dass jeder Cent sinnvolle

zu ermöglichen. Das ist es, was uns glücklich macht.
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„Da steckt sehr viel Herzblut drin“
Seit 20 Jahren begleitet uns Andrea Matheus durch dick und dünn. Wir haben mit ihr gesprochen und mehr erfahren.
nicht nur in „passenden“ Situationen. Für die Mitarbeiter wird sich immer Zeit genommen. Auch
ein Pläuschchen ist drin. Man fühlt sich zugehörig hier bei Krome. Wir sind wie eine große Familie. Das ist arbeiten mit Familienanschluss.
Und was reizt dich besonders an deiner Arbeit?
Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre und mit
den verschiedenen Zuständigkeiten teilweise geändert. Ein paar Punkte ziehen sich aber durch meine
gesamte Zeit bei Krome. Egal, ob anfangs als Verkäuferin oder jetzt als Verkaufsleiterin. Ich liebe beispielsweise den Kundenkontakt. Wir haben täglich nette
Begegnungen mit verschiedensten Persönlichkeiten.
Manche kennen wir seit Jahren, andere sind uns noch
völlig unbekannt. Immer wieder lachende Gesichter
zu sehen oder den Leuten morgens das erste Lächeln
ins Gesicht zaubern zu dürfen, das ist ein echtes Geschenk, das wir in unserem Beruf haben. Hier wird
man ja quasi für Smalltalk bezahlt. (lacht) Was mich
auch vom ersten Tag an reizt, ist die Abwechslung. Es
wird nie langweilig. Wir haben das große Glück, dass
sich unser Arbeitsalltag verschieden gestaltet und wir
nicht jeden Tag das exakt Gleiche machen. Das kommt
unter anderem dadurch, dass auch in den Filialen noch
viele Aufgaben übernommen werden. Beispielsweise backen wir noch frisch in der Filiale. Oder wir belegen Brötchen, bereiten Frühstück und Buffets vor,
übernehmen den Verkauf. Da gibt es zahlreiche Aufgaben, die den Arbeitsalltag nie öde werden lassen. So
können wir immer unser ganzes Herzblut einbringen.
Wenn wir gerade dabei sind über die Freude an der
Arbeit zu sprechen, wie würdest du uns denn als
Arbeitgeber beschreiben?
Was mir sehr gut gefällt und großen Spaß macht, ist,
dass bei Krome immer das Gespräch gesucht wird.
Man kommt zu Wort und wird gehört. Jeder einzelSeit unglaublichen 20 Jahren begleitet Andrea uns

Monika und Bernd irgendwann sagten, dass sie

ne von uns. Da wird nichts von oben zitiert, sondern

mittlerweile. Immer treu an unserer Seite, voller En-

eine

da-

erst darüber gesprochen und Meinungen eingeholt.

gagement, Einsatz und Liebe zum Beruf. Wir sind sehr

rauf angesprochen haben. Das war vor unge-

Tatsächlich ist es so, dass Monika und Bernd sich auch

glücklich, sie in unserem Team zu haben und möchten

fähr 11 oder 12 Jahren. Anfangs habe ich mir

wirklich für die Meinungen der Mitarbeiter interes-

sie keinen Tag missen. Wir haben mit unserem Gold-

natürlich

abgeholt,

sieren und sie in ihre Entscheidungen miteinbezie-

stück gesprochen und mehr über sie sowie ihre Zeit

man muss in so eine Rolle ja auch erstmal hi-

hen. Monika und Bernd sind sich ja auch für nichts

und Arbeit bei Krome erfahren. Seien Sie gespannt…

neinwachsen. Aber man lernt ja immer dazu

zu schade. Wenn die Bäcker sagen, dass sie das zeit-

und so kam es, dass ich jetzt seit einigen Jah-

lich nicht schaffen, dann steht der Chef nachts eben

ren glückliche Verkaufsleiterin bei Krome bin.

mit in der Backstube. Oder wenn Not am Mann ist,

Andrea, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst

Verkaufsleitung

so

einige

brauchen

blaue

und

Flecken

mich

hilft auch Monika immer aus. Egal, ob im Verkauf,

und mit uns über deine Arbeit sprichst. Du bist
seit 20 Jahren bei uns und wir sind sehr glücklich,

Wir glauben rausgehört zu haben, dass du sehr

bei Putzarbeiten oder in der Verwaltung. Die beiden

dich an unserer Seite zu haben. Du hast viel erlebt

gerne bei Krome arbeitest. Was macht dir denn be-

sind immer zur Stelle. Arbeiten auf Augenhöhe…

in deinen 20 Jahren, wie waren denn die Anfänge?

sonders viel Freude und Spaß an deinem Beruf?

Wie ihr schon gesagt habt, bin ich seit mittlerwei-

Das habt ihr richtig gehört. (lacht) Ich bin wirklich sehr

Worauf freust du dich, wenn du an die Zukunft bei

le 20 Jahren dabei. Eine wirklich lange Zeit, die ich

glücklich und zufrieden mit meinem Job, was enorm

Krome denkst?

manchmal selbst nicht fassen kann. Ich habe da-

viel wert ist. Ich gehe noch immer jeden Morgen gerne

Ich weiß genau, dass ich den Job so lange wie mög-

mals als Verkäuferin in Bredenborn angefangen

zur Arbeit und habe auch jeden einzelnen Tag Freude

lich machen möchte. Ich gehe darin auf, habe

und war für sieben Jahre dort, bevor ich nach Höx-

an meinen Aufgaben und Spaß mit meinen Kollegen.

jede Menge Freude dabei und kann mir nichts

ter gewechselt bin. In Höxter bin ich dann zur Fi-

Bei uns im Team ist das auch so, dass immer alle ein

Besseres vorstellen. Es steckt ja auch jede Men-

lialleitung geworden. Ja, und dann kamen mehr

offenes Ohr füreinander haben. Egal, ob Geschäfts-

ge Herzblut in dem, was ich mache. Das kommt

und mehr Filialen bei Krome dazu, weswegen

leitung oder befreundete Kollegen. Und das jederzeit,

immer alles von Herzen – von beiden Seiten.
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Der Reiz des Neuen
Wir haben Stefan Buch, unseren neuen Verkaufsleiter, interviewt und mehr über ihn und seinen Alltag herausgefunden.
Wir freuen uns riesig, Stefan Buch in unserem Team
begrüßen zu dürfen. Seit dem 1. Februar bildet Stefan
gemeinsam mit Andrea unser Verkaufsleiter-Team. Er
ist tagtäglich eine große Unterstützung für uns alle und
wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft. Damit
auch Sie mehr über unser neues Teammitglied erfahren, haben wir uns mit ihm unterhalten...

Stefan, zunächst möchten wir dich nochmal herzlich willkommen heißen! Wir sind froh, dass du jetzt
ein Teil von Krome bist. Einige kennen dich schon,
aber wir sind natürlich trotzdem alle neugierig auf
unseren Neuling. Wie hat es dich denn zu Krome
verschlagen?
Vielen lieben Dank! Ich freue mich auch sehr, Teil des
Teams zu sein. Ich kenne Monika und Bernd schon
ziemlich lange. Durch meinen gastronomischen Hintergrund kamen wir auf Feiern auch immer wieder
beruflich ins Gespräch und haben uns ausgetauscht.
Der Austausch von Erfahrungen und gegenseitige Tipps sind immer interessant. So haben wir uns
nach und nach angenähert und dieses Jahr kam es
dann auch zu meiner Einstellung bei Krome´s Backstube. Es hat mich sehr gereizt, nochmal etwas ganz
Neues zu machen und deswegen bin ich jetzt hier.
Du sagst, dass du einen gastronomischen Hintergrund hast. Was hast du denn bisher beruflich gemacht?
Mir wurde die Gastronomie schon in die Wiege gelegt
und das im wahrsten Sinne des Wortes. Auch meine
Eltern waren schon Gastronomen. Ich hatte von klein
auf den Berufswunsch „Koch“. Das hat sich auch nie
geändert. Als es an die Berufswahl ging, habe ich mich
dann auch für eine Ausbildung zum Koch entschieden.
In den vergangenen 27 Jahren habe ich in einer Großküche gearbeitet. Ich habe dort als Koch angefangen,
bin dann nach fünf Jahren zum Stellvertreter aufgestiegen. Den Job als Stellvertreter habe ich zehn Jahre lange gemacht, bevor ich dann vor 12 Jahren in eine leitende Funktion aufgestiegen bin. Durch die Einblicke in
die verschiedenen Stufen und die langjährige Tätigkeit
in der Gastronomie habe ich jede Menge Erfahrung gesammelt, die mir jetzt bei Krome sehr zugute kommt.
Es ist auch ein großer Vorteil, dass ich schon in einer
leitenden Funktion tätig war, wodurch ich Erfahrung
in der Erstellung von Konzepten habe, die einen großen Teil meines jetzigen Arbeitsalltags ausmachen.
Wenn du schon von deinem Arbeitsalltag sprichst...
wie sieht der typische Arbeitstag bei dir aus?
Ich bin als zweiter Verkaufsleiter, neben Andrea Matheus, angestellt und habe riesengroße Freude an meiner Arbeit, weil sie so vielfältig ist und nie langweilig
wird. Durch meine gastronomische Vorgeschichte liegt
der Fokus meines Arbeitens auf der zukünftigen Erweiterung des Snackangebots und der allgemeinen Ent-

wicklung des gastronomischen Angebots bei Krome.

im Snackbereich. Snacks sind gefragter denn je. Und

Mich begeistert diese Aufgabe unheimlich, weil ich

es gibt Rezepte ohne Ende! Viel Inspiration für unser

es spannend finde, wie die Gastronomie in den ver-

Konzept habe ich mir bei dem Café „Kleine Anna“ aus

gangenen Jahren immer mehr Einzug in die Bäckerei-

Frankfurt geholt. Da schließt sich dann auch wieder der

en hält und welch großes Potenzial darin steckt. Und

Kreis mit dem Haus der Bäcker. Es ist beeindruckend,

da komme ich ins Spiel. Ich erstelle Konzepte, welche

was man schon alleine aus einem einfachen Stein-

Snacks wir zukünftig verkaufen könnten. Es gibt auch

ofenbrot machen kann. Pochierter Lachs, Rührei mit

viele Kriterien, die entscheidend sind, wenn es darum

Pilzen, Pizzasnacks. Alles ist möglich und nicht mal so

geht, in welcher Filiale wir welche Snacks anbieten.

schwer. Aus unserem Kromi-Teig lässt sich ohne Pro-

Auch das werte ich aus und bespreche es anschlie-

bleme auch ein Pizzasnack herstellen. Vegetarische

ßend mit Bernd. Momentan warten wir nur noch auf

Angebote müssen heutzutage auch immer beachtet

den finalen Startschuss nach Corona, dass wir mit dem

werden. Wir gehen so vor, dass wir einige der geplan-

gastronomischen Angebot so richtig starten können.

ten Snacks am Buffet ausprobieren werden und so

Neben der Ausarbeitung des gastronomischen Ange-

testen, was beim Kunden ankommt. Ich finde es total

bots bin ich auch noch für weitere Punkte zuständig.

spannend, herauszufinden und zu beobachten, wie

Beispielsweise fahre ich jeden Tag in die Filialen, um

der Kunde tickt und mir Gedanken zu machen, was

notwendige Änderungen und Anpassungen zu doku-

die Gründe für die Annahme oder die Ablehnung be-

mentieren und erarbeite Soll-Werte, um langfristig fes-

stimmter Produkte sein könnten. Ich freue mich schon

te Standards einführen zu können. Durch die Einfüh-

sehr, wenn wir nach Corona endlich starten können!

rung solcher Standards ist es beispielsweise möglich,
dass wir den Warenfluss schonen oder die Warenwirt-

Und was sagst du allgemein zu deinem neuen Ar-

schaft besser steuern. Aber auch in den Änderungen

beitgeber?

und Anpassungen von Dienstplänen oder der Unter-

Es war für mich natürlich eine einschneidende Ent-

stützung bei der Einführung neuer Systeme bin ich

scheidung, meinen vorherigen Arbeitgeber nach 27

involviert. Ein offenes Ohr für die Anregungen und

Jahren zu verlassen. Aber es war an der Zeit für eine

Wünsche der Mitarbeiter haben wir natürlich auch

Veränderung. Das Arbeitsklima ist sehr angenehm und

immer. Andrea und ich ergänzen uns sehr gut und

auch die Wertschätzung und der Respekt sind immer

packen gemeinsam überall an, wo es gerade nötig ist.

spürbar. Monika und Bernd sind zwei sehr bodenständige Persönlichkeiten, wodurch ein Arbeiten auf

Kannst du uns schon mehr zu dem Konzept erzäh-

Augenhöhe möglich ist und die Meinung und Stim-

len?

me der Mitarbeiter gehört werden. Für mich war es

Es gibt heutzutage so unglaublich viele Möglichkeiten

die richtige Entscheidung, bei Krome einzusteigen!
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Das Geheimnis der Nussecke
Die Nussecke - eines der beliebtesten Süßgebäcke. Doch woher kommt die Nussecke überhaupt? Und was hat sie mit dem ESC zu tun?

Kaum jemand, der sie nicht kennt. Kaum jemand,

Doch der Grundstein war gelegt und die „Ur-Nuss-

der sie nicht mag. Die Nussecke! Aber was wis-

ecke“ war geboren. Ob die Geschichte so stimmt,

sen wir eigentlich über die feine Verführung, die

können wir natürlich nicht mehr nachverfolgen, aber

Die Mega-Nussecke

bei den Naschkatzen unter uns so manches Mal für

sie hält sich wacker. Wir sind der Spur der Nussecke

Weil sie so unglaublich lecker ist und ihr niemand

Glücksgefühle sorgt? Wir haben uns auf Spuren-

weiter gefolgt. Das nächste Mal, dass die Nussecke

widerstehen kann, kam die Bäckerinnung Rhein-Mo-

suche begeben und so einige interessante Fakten

auftaucht, ist 1763 in Bamberg. Daran ist zu erken-

sel-Eifel 2010 auf die Idee, die größte Nussecke der

und

nen, dass sie in ihren Anfängen ein lokales Gebäck in

Welt zu backen. Natürlich ist uns allen klar, dass die

Bayern blieb, bevor sie sich im Laufe der Geschich-

Planung viel Zeit in Anspruch genommen hat. Am

Die Nussecke in Franken

te in weiteren Teilen Deutschlands verbreitete. In

17. Dezember 2010 war es dann soweit. Im rheinland-

So führt uns die Geschichte der Nussecke zuerst nach

Bamberg wurde sie erstmalig urkundlich erwähnt.

pfälzischen Koblenz wurde die bisher weltweit größ-

Hintergrundinformationen

herausgefunden.

Bayern. Genauer gesagt ins beschauliche Nürnberg.

er belegte den 7. Platz von insgesamt 25 Teilnehmern.

te Nussecke gebacken. Unglaubliche 494 kg Nüsse

Es ist das Jahr 1700, als zum ersten Mal ein Hinweis

Die Nussecke und der Eurovision Song Contest

wurden für den Teig verarbeitet! Insgesamt wurden

auf die Nussecke erschien. Kaum zu glauben, dass die

Doch nicht nur die Entstehungsgeschichte der Nuss-

knapp 80 Backblecke zum Backen benötigt. Fertig-

Nussecke ursprünglich entstand, weil es an Zutaten

ecke ist interessant! Sie hat sich in vielen anderen

gestellt wog die größte Nussecke der Welt ganze 450

zum „richtigen“ Backen mangelte! Doch auch bei vie-

Bereichen auch einen Namen gemacht. Zum Bei-

Kilogramm und hatte eine Größe von 5,6 auf 5,7 auf 9

len anderen köstlichen und insbesondere süßen Back-

spiel spielte sie beim Eurovision Song Contest 1998

Meter! Mit dieser Größe und diesem Gewicht schaffte

waren ist dies der Fall gewesen. Aber zurück zur Nuss-

eine große Rolle. Guildo Horn nahm in dem Jahr

es die „Mega-Nussecke“ sogar in das Guiness Buch der

ecke. Das leckere Gebäck haben wir dem Nürnberger

für Deutschland teil und gab sein Lied „Guildo hat

Rekorde. Um keine Lebensmittel zu verschwenden,

Bäckermeister Wilhelmus Branntwein zu verdanken.

euch lieb!“ zum Besten. Und was hat das jetzt mit

wurde die größte Nussecke der Welt anschließend in

Er stellte sich damals der Herausforderung, die durch

der Nussecke zu tun? Guildo Horn besingt die Nuss-

5.000 Stücke geteilt und die einzelnen Ecken konnten

den Rohstoffmangel entstand, und nahm sich vor, aus

ecke in diesem Lied mit den Worten „Und von dort

gegen eine kleine Spende gekauft werden. Der Erlös

alternativen Rohstoffen ein Gebäck zu kreieren. Sein

schick ich euch meinen Liebesbeweis: Nussecken

wurde an eine Hilfsorganisation für Kinder gespendet.

Ziel war die Kreation eines Gebäcks, das nur aus Mehl

und Himbeereis“. Dadurch fand das Gebäck während

und Haselnüssen bestehen sollte. So entstand die ers-

der Teilnahme am Song Contest große Aufmerksam-

Es wird noch viele andere Geschichten rund um die

te Nussecke. Natürlich war sie damals im Geschmack

keit. Nach eigenen Angaben ist Guildo Horn großer

Nussecke geben. Vielleicht kennen ja auch Sie eine

noch anders und weitaus nicht so süß wie heute, da

Fan der selbstgebackenen Nussecken seiner Mutter.

lustige oder interessante Geschichte rund um Back-

Zucker zu dieser Zeit ein sehr teurer Rohstoff war.

Und seine Liebesbekundung hat sich ausgezahlt:

waren? Wir freuen uns auch über Ihre Geschichte!
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Filmreifes Kennenlernen
Unsere liebe Frau Lines heiratet ihren „Roggenbrötchenmann“. Erfahren Sie hier mehr über die Geschichte der beiden...

Man kann es nicht anders sagen...das Kennenlernen

haben schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlän-

Wir haben mitbekommen, dass Sie auch etwas pla-

von Frau Lines und ihrem zukünftigen Mann erinnert

ge sind und aus dem anfänglichen Hallo wurden dann

nen, das mit Krome zu tun hat?

an einen wunderbaren Liebesfilm. Die Hauptdarsteller

auch bald längere Gespräche. Um ehrlich zu sein, ha-

Oh ja, das stimmt! Es wird zwar keine Roggenbrötchen

lernen sich auf romantischem Wege kennen, nähern

ben wir es einer meiner Kolleginnen zu verdanken,

zum Essen geben, was angesichts unseres Kennenler-

sich einander langsam an, kommen schließlich zusam-

dass aus uns beiden ein Paar wurde. Wir sind ihr heu-

nens aber natürlich auch gut gepasst hätte. Trotzdem

men und der Film endet damit, dass sie gemeinsam in

te unglaublich dankbar dafür, dass sie die Sache in die

wollten wir dieses Kennenlernen bei Krome in unsere

eine lange und glückliche Ehe starten. Ganz ähnlich

Hand genommen hat. Sie hat den „Roggenbrötchen-

Hochzeit einbeziehen. Das war uns bei unseren Pla-

spielt es sich gerade bei Frau Lines ab. Wir freuen uns

mann“ darauf angesprochen, ob er mich denn mag und

nungen sehr wichtig. Irgendwann kam dann die Idee

unglaublich über die schönen Nachrichten, dass unse-

das hat er dann auch bejaht. Meine Kollegin hat ihm

auf, dass wir die Situation unseres Kennenlernens auf

re liebe Mitarbeiterin ihren Partner heiraten wird. Und

daraufhin verraten, dass er sich sicher sein kann, dass

einem Foto festhalten könnten. Dann kam die Frage

wir müssen zugeben, dass wir auch ein bisschen stolz

ich ihn auch gerne mag. Nach dieser Offenbarung ha-

auf, wie wir dieses Foto unseres Kennenlernens denn

sind, dass wir zu diesem Glück zumindest ein bisschen

ben wir Nummern getauscht und so nahm das Ganze

noch mit der Hochzeit verbinden könnten. So hat sich

beitragen konnten. Natürlich waren wir alle sehr neu-

seinen Lauf. Wir haben uns auch bald das erste Mal

der Plan entwickelt, dass wir an unserem Hochzeits-

gierig und haben uns deswegen mit Frau Lines unter-

außerhalb der Bäckerei getroffen und jetzt werden wir

tag in der Filiale dieses Foto machen möchten. Wir

halten...

tatsächlich bald heiraten.

stellen uns das so vor, dass ich in meinem Hochzeitskleid hinter der Theke stehen werde. Mein Partner, der

Frau Lines, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Sie

Wir freuen uns wirklich sehr für Sie und Ihren Part-

„Roggenbrötchenmann“, wird im Anzug als Kunde vor

haben eine unglaublich spannende Liebesgeschichte

ner! Verraten Sie uns denn auch etwas über die an-

der Theke stehen. Und gemeinsam halten wir dann

und wir sind natürlich alle neugierig, was dahinter-

stehende Hochzeit?

ein Roggenbrötchen über der Theke. Immerhin ist es

steckt...

Natürlich! Wir haben nur eine kleine standesamtli-

ja schließlich das Roggenbrötchen gewesen, das uns

Ich bin sehr gerne hier und stehe Ihnen Rede und Ant-

che Trauung geplant. Mit unseren engsten Freunden,

überhaupt erst zusammengebracht hat!

wort. Krome´s Backstube ist ja auch nicht ganz unbe-

Kollegen und natürlich unseren Verwandten. Ich habe

teiligt an der ganzen Geschichte. Wo fange ich an? Mein

zwei Bernhardiner, die für uns wie zwei richtige Fami-

Frau Lines, wir wünschen Ihnen und Ihrem Partner

Partner und ich haben uns bei meiner Arbeit kennen-

lienmitglieder sind. Sie werden auch teilnehmen und

alles, alles Liebe und Gute für die Zukunft! Genießen

gelernt. Er kam jeden Tag in den Laden und hat seine

spielen dabei sogar eine ganz besondere Rolle. Wir wer-

Sie Ihren gemeinsamen großen Tag in vollen Zügen

Roggenbrötchen gekauft. Wenn ich so davon erzähle,

den die beiden hochzeitstauglich anziehen und dann

und feiern Sie für uns mit!

hört sich das wirklich an wie in einem Liebesfilm. Wir

sind die beiden unsere stellvertretenden Trauzeugen.

Vielen lieben Dank! Das werden wir auf jeden Fall tun...
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Hausnummer 63 in Bredenborn
Krome´s Backstube hat eine lange Historie, aber nur wenig ist darüber bekannt. Wir haben mit Barbara Krome gesprochen und viel erfahren.
Es ist allgemein bekannt, dass Krome´s Backstube eine
lange Geschichte hat. 1881 wurde die erste Bäckerei von
Wilhelm Krome eröffnet. Mit viel Herzblut und jeder
Menge Energie wird Krome´s Backstube mittlerweile
in 4. Generation von Bernd und Monika geführt. Eine
Traditionsbäckerei mit Geschichte und Herz. Die ganze
Geschichte hinter der Backstube kennen allerdings nur
wenige. Wir haben mit Barbara Krome gesprochen und
so einiges erfahren.
Frau Krome, Sie sind die Expertin, wenn es um die
Historie der Backstube geht. Was können Sie uns
über die Anfänge erzählen?
Die erste Filiale wurde 1881 in Bredenborn von Wilhelm Krome, nach dem auch mein Mann benannt ist,
eröffnet. Das war damals in der Hausnummer 63 in
Bredenborn. Eine ganz kleine Backstube, weil Familie
Krome nebenher auch noch in der Landwirtschaft tätig war. Damals war das ja alles noch ganz anders. Das
Brot wurde nicht so bezahlt wie heute. Bis in die 60erJahre gab es den sogenannten Backlohn. Bredenborn
war früher ein Maurerdorf und jeder hatte sein eigenes kleines Stück Land, auf dem die Rohstoffe für das

tatsächlich wurden schon in der 2. Generation Touren

eröffneten, war 1971. Heute ist es kaum mehr vorstell-

eigene Brot angebaut wurden. Das lief dann so, dass

mit Bäckerwagen gefahren. Ganz zu Beginn sogar noch

bar, aber in den 70er-Jahren war Zwieback der absolute

die Kunden die Rohstoffe zum Bäcker gebracht haben

mit Kutschen. Irgendwann wurde dann aber auf Autos

Verkaufsschlager bei Krome. Heutzutage wird Zwie-

und nur einen kleinen Betrag zahlen mussten - den

umgestiegen. Mein Mann musste auch schon im Alter

back kaum noch in Bäckereien verkauft. Das liegt dar-

Backlohn. Die Materialien brachten sie ja selbst mit. Es

von 13 Jahren nach der Schule regelmäßig bei den Tou-

an, dass die Herstellung in Handarbeit sehr aufwendig

wurde Buch darüber geführt, wer welche Rohstoffe in

ren mithelfen.

ist. Jeder einzelne Zwieback musste am Herd händisch

welchen Mengen gebracht hat, der Backlohn berechnet

gedreht und von der anderen Seite nochmal gebacken

und am Ende des Jahres wurde abgerechnet. Diese Bü-

Und dann kam die 3. Generation - das waren Sie...

werden. Das rentiert sich heute, angesichts der Kon-

cher von 1881 gibt es sogar noch und sie sind bis heute

Das ist richtig - dann kamen wir. Mein Mann und ich

kurrrenz von Großunternehmen wie Brandt, für kei-

im Familienbesitz.

haben den Betrieb 1965 übernommen. Unter uns gab

nen kleinen Handwerksbäcker.

es vier Filialen. Zu der Zeit war es sehr schwierig, GeWie war das, als die zweite Generation übernahm?

sellen und Mitarbeiter zu finden, weswegen wir den

Jetzt ist Ihr Sohn am Zug...

Mein Schwiegervater, Bernhard Krome, hat die Bäcke-

Betrieb zeitweise nur zu zweit geführt haben. Das wa-

Wir sind sehr stolz auf alles, was Bernd auf die Beine

rei 1925 übernommen. Eigentlich sollte sein Bruder

ren sehr harte Zeiten. 1969 haben wir dann in der Libo-

gestellt hat. Früher waren die Bäckereien einfach klas-

die Bäckerei übernehmen, er fiel aber im Krieg. Deswe-

ristraße ein Schwesternhaus gekauft, um dort neu zu

sische Verkaufsstellen, heute sind das qualitativ hoch-

gen machte Bernhard die Bäckerlehre, um den Betrieb

bauen. Die Eröffnung des Ladens, den wir damals nicht

wertige Filialen mit Wohlfühlcharakter. Bevor Bernd

übernehmen zu können. Man glaubt es kaum, aber

nur als Bäckerei, sondern auch als Lebensmittelladen

in den Betrieb einstieg, sind wir immer sehr sparsam
gewesen und haben alles klein gehalten. Bernd hat
es dann auf 10 Filialen und 160 Mitarbeiter gebracht.
Wenn ich jetzt sehe, was Bernd in den vergangenen
Jahren erreicht hat, erfüllt mich das mit viel Stolz.
Was ist das Erfolgsrezept von Krome?
Durch die Bequemlichkeit der Menschen ist gutes
Brot in den letzten Jahrzehnten zunehmend verloren gegangen. Bei uns werden die Brote aber immer
noch nach den Rezepten des Urgroßvaters Wilhelm
hergestellt. Eines der größten Erfolgsrezepte von Krome ist sicherlich der Natursauerteig. Kaum noch jemand kann den Sauerteig eigenhändig herstellen,
weil das mit viel Wissen und vor allem viel Zeit und
Arbeit verbunden ist. Diese Mühe machen sich leider nicht mehr viele. Brot backen ist aber nicht nur
das einfache Backen nach Rezept, sondern man muss
auch ein Gefühl für das Produkt und das Backen entwickeln. Wir sagen immer „Backen können viele - aber
unser Brot backen, das kann keiner außer uns.“ (lacht)
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„Da sind doch ein paar Tränen gekullert“

Unsere liebe Frau Ostermann ist nach 27 gemeinsamen Jahren in den Ruhestand gegangen...

WAS STEHT AN		

15

Kleiner Vorgeschmack
Was steht an in der nächsten Ausgabe?

Neuste Neuigkeiten
Haben wir neue Mitarbeiter, die wir Ihnen vorstellen können? Oder gibt es neue Kollegen beim Haus
der Bäcker? Gibt es freudige Ereignisse zu berichten?
Hochzeiten, erfolgreiche Abschlüsse oder soziale
Unsere sehr geschätzte und wunderbare Frau Oster-

Was hat Ihnen an der Arbeit bei Krome am meisten

mann ist in ihren wohlverdienten Ruhestand ge-

Spaß gemacht?

gangen. Unglaubliche 27 Jahre stand sie treu an

Ich habe immer sehr gerne bei Krome gearbeitet. Da

unserer Seite. Immer ein freundliches Lächeln auf

war jede Menge Spaß dabei. Besonders die Vielfältigkeit

den Lippen, immer ein nettes Wort für ihre Mit-

meiner Arbeit war toll, der Verkauf war immer meine

menschen - wir vermissen Frau Ostermann sehr.

Lieblingsbeschäftigung. Der Kontakt zum Kunden hat

Es hat uns interessiert, wie es ihr im Ruhestand

mir viel Freude gebracht. Krome´s Backstube war ein

geht. Deswegen haben wir mit ihr gesprochen...

wirklich toller Arbeitgeber. Ich habe es nie bereut, bei

Projekte? Vielleicht haben wir auch wieder eine interessante Geschichte über eines unserer Produkte. Was
wir fest eingeplant haben, ist ein Riesenrätsel rund
ums Thema Brot und Backen. Seien Sie gespannt...

Krome angefangen zu haben. Deswegen war ich auch
Liebe Frau Ostermann, wie fühlt es sich an, nach so

immer engagiert und bin gerne eingesprungen, wenn

vielen Jahren aus dem aktiven Berufsleben auszu-

Not am Mann war. In den 27 Jahren habe ich, bis auf Det-

scheiden?

mold, in jeder Filiale gearbeitet. Und was außerhalb der

Am Anfang war das schon ein sehr komisches Ge-

Arbeitszeit immer toll war, waren die Feste bei Krome.

fühl und ich habe auch lange gesagt, dass es eigent-

Da hatten wir Mitarbeiter immer viel Spaß und Freude.

lich doch ganz schön wäre, noch eine Weile weiterzuarbeiten. Ich bin jetzt 65, werde demnächst 66

Möchten Sie noch ein Wort an Ihre Kollegen rich-

Jahre alt, da ist doch irgendwann mal Schluss mit

ten?

dem Berufsleben. Ich habe jetzt ein Alter erreicht,

Ich möchte mich bei meinen Kollegen ganz herzlich

in dem ich in den Ruhestand gehen sollte. Ich bin

bedanken! Nicht nur für die tolle Zusammenarbeit,

zwar gesundheitlich noch fit, aber es war an der Zeit.

sondern auch den schönen Abschied! Für alle, die es
nicht mitbekommen haben...im Dezember wurde ich

Krome Welt
Interessiert es Sie, was sonst so in der Krome Familie geschieht? Dann sollten Sie unbedingt die

Verraten Sie uns wie ihr Alltag jetzt aussieht?

zu einer Besprechung in die Filiale eingeladen und

Ich genieße meinen Ruhestand sehr. Ich habe das

da wurde ich mit einer Überraschungsfeier zu mei-

ganze Haus und den Garten, wodurch ich beschäftigt

nem Abschied überrascht. Meine Kolleginnen hat-

bin. Meine Kinder und Enkel wohnen zwar etwas wei-

ten extra die Filiale geschmückt, ein Buffet aufgebaut

ter weg, aber jeden Mittwoch fahre ich zu ihnen, weil

und mir auch noch Geschenke gemacht. Ein selbst-

mittwochs „Oma-Tag“ ist. Ich habe drei Enkelkinder,

gemachtes Fotoalbum mit Sprüchen, Bildern und Er-

zwei Jungs und ein Mädchen. Dienstags koche ich im-

innerungen aus der gemeinsamen Zeit, sie haben ein

mer für eine meiner Töchter und hole die Kleine vom

Kissen geknüpft, auf dem die Namen all meiner Kol-

Kindergarten ab. Ich war auch während meiner Berufs-

leginnen draufstehen und einen Strauß Blumen. Das

tätigkeit schon Vollzeit-Oma, kann aber jetzt eine noch

hat mich sehr gerührt. An dem Abend sind auch ein

Impressum

viel intensivere Zeit mit meinen Enkeln verbringen.

paar Tränen gekullert. Auch bei Herrn und Frau Kro-
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Manchmal kommen meine Enkel auch eine ganze

me möchte ich mich nochmal herzlich bedanken,

Zum Fahrenberg 10

Woche zu mir. Die Zeit mit meiner Familie genieße

die mich zum Abschied eingeladen haben. Ich habe

37696 Marienmünster

ich wirklich sehr. Und dann fahre ich auch viel Fahr-

auch noch Kontakt zu meinen Kolleginnen. Wir wa-

Verantwortliche

rad und laufe gerne. Man muss sich ja fit halten. (lacht)

ren ein tolles Team! Vielen Dank für die schöne Zeit!
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Dieses Kundenmagazin

Her mit Ihren Ideen...
Wir möchten gerne ein Kundenmagazin erschaffen, das

die Sie gerne an uns herantragen können. Oder sind Sie

für unsere Kunden viele relevante Informationen be-

an einer bestimmten Sache interessiert? Dann teilen

inhaltet. Deswegen freuen wir uns über jede Anregung,

Sie uns das gerne unter info@kromes-backstube.de mit.

nächste Ausgabe lesen. Wir werden damit starten,
die verschiedenen Arbeitsbereiche vorzustellen. Ob
über den Tag im Verkaufswagen, über die Nacht in
der Backstube oder doch über den frühen Morgen
in der Filiale - das bleibt noch unser Geheimnis.
Aber sie werden es noch früh genug herausfinden.

Krome GmbH

		erscheint 2x jährlich
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