
Kochen im Team
Ein Business-Coaching in 3 Gängen

Die Küchenmeisterin. 

Uta Schepers 
-Bachelor of  Science- ist gelernte Köchin, Küchenmeisterin und diätisch geschulte 
Köchin. Sie ist seit über 16 Jahren in der Gastronomie tätig. Ihre berufliche Laufbahn 
führte sie von Heidelberg über New York und London zur Johnson & Wales University 
in Providence, Rhodes Island. Nach Abschluss ihres Studiums in Culinary Arts war sie 
als Projektleiterin, kulinarische Fachberaterin und Dozentin tätig. Seit 2009 arbeitet 
sie selbstständig mit dem Fokus auf  kochen - catern - coachen. 
www.fubuki.de

Die Trainerin.

Kati Schmitt-Stuhlträger 
-Diplom-Betriebswirtin (FH)- studierte Hotel-Betriebswirtschaft und an der Hochschule 
Darmstadt Internationale Betriebswirtschaftslehre und Marketing. Nach 8 Jahren 
im Hotelmarketing war sie 10 Jahre in einem internationalen IT-Unternehmen als 
Projektmanagerin tätig. Seit 2009 ist sie Inhaberin der Firma „Wortmarketing & 
Training“. Sie unterstützt in Einzelcoachings, Trainings und Workshops Menschen und 
Unternehmen, die proaktiv an ihrer Streit- und Teamkultur arbeiten wollen. 
www.wortmarketingundtraining.de

www.kochenimteam.de

Kontakt.
Sie wollen dieses außergewöhnliche Teamevent erleben? 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns! Wir beraten Sie gerne.
Uta Schepers  (06201) 6 70 78 | Kati Schmitt-Stuhlträger  (06201) 29 36 28 
E-Mail: info@kochenimteam.de
Quellen Bilder: www.pixelio.de (Deckblatt: Strichcode, Innenseite: „Team“ Ernst Rose, Torsten Rempt)

„Die Mannschaft ist der Star.“
Berti Vogts



Kochen ist Teamwork. Spitzenköche versammeln eine große Küchenbrigade, um 
exzellente Menüs zu zaubern. Es wird geschält, zerkleinert, gebraten, aufgeschäumt, angerichtet. 
Jeder hat seinen „Posten“, und die Gruppe verfolgt ein gemeinsames Ziel: das einzigartige 
Geschmackserlebnis. In unserem Teamevent nutzen wir den Kochprozess, um spielerisch Muster  
und Rollenverhalten im Team bewusst zu machen und Analogien für die Zusammenarbeit herzu-
stellen. Wir entwickeln Ihr Team kochend weiter.   . . .

Die Küche. Der KOCH CAMPUS Rhein-Neckar in 
Viernheim besticht mit seinem exklusiven Ambiente und 
lässt Ihr Teamevent zu einem unvergesslichen Erlebnis 
werden. Die Küchen sind modern eingerichtet und ver-
fügen über  eine hervorragende technische Ausstattung. 
www.kuechen-campus.de. . .
Sie haben eine gut ausgestattete Betriebsküche?  
Wir kommen auch zu Ihnen vor Ort.

 Im Fokus. .Kommunikation im Team .Rollenverteilung .WIR-Gefühl .Konfliktverhalten

Während und nach dem Kochen und Genießen hinterfragt das Team gemeinsam mit 
der Trainerin vertraute Muster in der Gruppe und bei den einzelnen Teammitgliedern. Die Teilnehmer 
reflektieren den Kochprozess und die dabei gewonnenen Erkenntnisse für die Zusammenarbeit, 
entwickeln Spielregeln für die Weiterentwicklung des Teams und vereinbaren konkrete Umsetzungs-
maßnahmen. 
      .Das Programm und der Ablauf der 
         Veranstaltung werden von uns nach 
         Ihren Wünschen und Zielen maßge- 
         schneidert. 
      .Gemeinsam wählen wir ein Menü  
         nach Ihrem Geschmack aus.
      .Gerne erstellen wir Ihnen ein indi- 
            viduelles Angebot. Rufen Sie uns an!

Business-Coaching ist genüsslich-vergnügtes Kochen gewürzt mit Komponenten der 
Teamentwicklung. Die Teilnehmer bereiten unter Anleitung der Küchenmeisterin ein mehrgängi-
ges, anspruchsvolles Menü zu.  Beim gemeinsamen Kochen kommunizieren sie miteinander, testen 
ihre Kooperationsfähigkeiten, stimmen sich ab, priorisieren die Aufgaben und bewältigen gemein-
sam Konflikte. Die vielfältigen Prozesse, Rollen und Tätigkeiten im Küchengeschehen spiegeln den  
Teamalltag in ungewohntem, aber entspanntem Kontext wider. Es zeigt sich, wie es um die Chemie 
zwischen den Teammitgliedern steht, wie sich Gruppen bilden oder welche individuellen Stärken 
und Schwächen vorhanden sind.        . . . .
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