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Gesprächskultur als Erfolgsfaktor
Der Ton wird immer rauer. Die Kunden kriegen das mit und entfernen sich. Daher
ist die Sprache der Schlüssel zum Erfolg. Ab hinter den Herd heißt die neue Devise
und Methode eines Kochkünstlers. Alexander Bader beweist mit spirit of cooking –
unter anderem als Kochschule für Teamtrainings – das jeder Mitarbeiter ein
persönliches Sprachtalent entdecken kann.
Zurück an den Herd könnte eigentlich einen Rückschritt bedeuten. Dass dies nicht so ist,
beweist uns Alexander Bader, Meisterkoch in den besten Häusern und Neounternehmer als
Initiator und Leiter von spirit of cooking – einer „philosophischen Kochschule“. Philosophisch
deshalb, weil mit hohen Wertansprüchen, mit Leidenschaft beim Tun, als neuer Lifestyle
betrachtet, Vergangenes wertgeschätzt und Zukünftiges kreiert wird.
„Die Küche – insbesondere der Herd – ist das Zentrum eines Hauses, das Rückgrat eines
gesunden Körpers und wachen Geistes, die Quelle erfolgreicher Taten. Und genau hier wenden
wir Methoden an, die die Sprache untereinander hebt, eine Gesprächskultur einführt und damit
ein Kommunikationspotential weckt, das Lösungen von Konflikten in sich birgt,“ meint der
innovative Spitzenkoch. „Dass auch der Ton in den besten Küchen manchmal nicht der Feinste
ist, wissen wir. Wir aber leiten Esskultur in Gesprächskultur um und haben dazu spezielle
Techniken erarbeitet, die Unglaubliches bewirken. Jeder im Team entwickelt in kürzester Zeit
wertvolle Kommunikationsstrategien, erkennt die Stärken für ein gutes Gesprächsklima und
setzt dabei sein persönliches Sprachtalent frei.“ Alexander Bader ist nicht nur ein Künstler am
Herd, er versteht es wie kein anderer im Team zu wachsen und Neues zu schaffen. Seine
Leidenschaft färbt ab und hinterlässt Spuren.
Alexander Bader ist derzeit im Wifi mit einem speziellen TCM-Kurs zu erleben. Traditionelle
chinesische Medizin im Kochformat – wieder ein Element seiner umfassenden Leidenschaft im
Tun.
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