Der AZUBI Award der Systemgastronomie – ein Wettbewerb, der Chancen eröffnet

Joshua Muth, Vizemeister beim nationalen Azubi Award 2019 der Auszubildenden Fachleute
für Systemgastronomie kommt aus Nordrhein-Westfalen und wurde bei der METRO Krefeld
ausgebildet.
Seine Leidenschaft fürs Kochen und für kaufmännische Zusammenhänge brachten ihn auf
die Idee, eine Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie zu beginnen.
Sie bei der METRO Krefeld durchlaufen zu können begeisterte ihn, da er hier moderne
zukunftsweisende Konzepte kennenlernte.
Wenngleich der Einstieg ohne größere Erwartungen erfolgte, setzte er sich dennoch zum
Ziel, die Ausbildung nicht „nur so“ zu machen, sondern wenn, dann „richtig gut“.
„Ich wollte mit einer guten Ausbildung und einem guten Abschluss eine gute Basis für
meinen weiteren beruflichen Weg schaffen. Und die Ausbildung war gut!“
Auf den DEHOGA - Jugendwettbewerb für Auszubildende wurde er durch den Klassenlehrer
an der Berufsschule aufmerksam gemacht.
Man kann sich über die NRW- Jugendmeisterschaften für den nationalen Wettbewerb AZUBI
Award des DEHOGA Bundesverbandes qualifizieren - daran wollte Herr Muth unbedingt
teilnehmen.
Da es im ersten Anlauf nicht gleich klappte, nutzte er die Möglichkeit der Teilnahme
national, durch die direkte Anmeldung.
Für ihn waren die Wettbewerbe eine großartige Erfahrung und zugleich eine gute
Vorbereitung für die Abschlussprüfung.
Der Betrieb bestärkte Herrn Muth dabei, sich hier zu engagieren.
Im vergangenen Jahr nutzte er dann die Chance zur erneuten Teilnahme an den NRW
Meisterschaften. Dieses Mal konnte er den Sieg erringen, was ihn durch den Titel des
Landesmeisters auch direkt zur erneuten Teilnahme am nationalen Azubi Award berechtigte.
Und jetzt holte er die Silbermedaille. Eine großartige Leistung.
So sah das auch sein Ausbilder und Arbeitgeber METRO, der ihm in Wertschätzung seiner
Initiative und seines Engagements eine berufliche Perspektive anbot, die auch für ihn eine
Besonderheit darstellt.
Nach Beendigung der Ausbildung wurde Herr Muth stellvertretender Restaurantleiter im
Krefelder Großmarkt und in den Führungsnachwuchskreis (FNK) der METRO aufgenommen.
Hier werden motivierte Nachwuchskräfte des Unternehmens durch Seminare für die
Übernahme einer Führungsposition qualifiziert.

Auf die Frage, welchen Tipp Herr Muth Auszubildenden geben könnte sagte er spontan:
„Ausbildung durchziehen, so gut wie möglich machen und auf sich aufmerksam machen, z.B.
durch die Teilnahme an solchen Wettbewerben.“
Er will sich auf seinem zukünftigen Weg innerhalb der METRO weiterentwickeln und nach
Möglichkeit kreativ bei der Entwicklung von Konzepten mitwirken.
Wir finden, dass Herr Muth ein sehr gutes Beispiel für die vielseitigen Möglichkeiten ist, die
eine duale Ausbildung in einem der gastgewerblichen Berufe eröffnet und für die wertvolle
Referenz, die man durch die Teilnahme an Wettbewerben wie den Jugendmeisterschaften
erhält.

