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München, 8. August 2022 

chicco di caffè wird zum Ausbildungsbetrieb 
chicco di caffè bildet aus! Ab sofort bietet das Unternehmen von der IHK 
anerkannte Ausbildungsmöglichkeiten an. Azubis können sich bei dem 
Marktführer für Kaffeebars in der Gemeinschaftsgastronomie zukünftig ein 
breitgefächertes und praxisbezogenes Wissen über den Betrieb und seine 
Facetten aneignen.  

chicco di caffè betreibt gut 160 Standorte in Unternehmen, Universitäten und an Klinik-

Standorten Kaffee-Bars mit frischen leckeren Snacks und Spezialitätenkaffee aus 

eigener klimaneutraler Röstung, den die Gäste vor Ort oder im Pfandbecher zur 

Mitnahme genießen können. Die Kaffeebars werden alle eigenständig mit geschulten 

Baristas betrieben. Für interne Schulungs- und Weiterbildungszwecke der Mitarbeiter 

führt chicco di caffè bereits die eigene hausinterne chicco Akademie. Nun bietet der 

Marktführer für Kaffeebars in der Gemeinschaftsgastronomie zusätzlich zwei neue 

Möglichkeiten für eine IHK-anerkannte Ausbildung im Betrieb: die Ausbildung zum/r 

Kaufmann/-frau für Büromanagement sowie die Ausbildung zum Fachmann/-frau für 

Systemgastronomie.  

Thomas Bügelsteiber, Leiter der Personalabteilung bei chicco di caffè ist überzeugt: 

„Bereits mit unserer chicco Akademie setzen wir sehr erfolgreich auf die interne Aus- 

und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Das neue unternehmensinterne 

Ausbildungsangebot in Kooperation mit der IHK ist die logische Fortführung unserer 

Personalstrategie.“ Bislang bietet chicco di caffè schon viele Möglichkeiten, 

studienbegleitende Einblicke in das Unternehmen zu erhalten, wie duale Studienplätze, 

Werkstudent*innen Jobs und Praktika. Nun bilden sie sogar aus. Angeboten werden 

eine Ausbildung zum/r Kaufmann/ -frau für Büromanagement oder eine Ausbildung 

zum/r Fachmann/-frau für Systemgastronomie machen. In den angebotenen zwei 

Ausbildungszweigen erhalten Azubis umfassende Einblicke in alle Fachbereiche des 

Unternehmens sowie vielseitige Praxiserfahrung. chicco bietet dabei nicht nur ein 

angenehmes Arbeitsklima sondern auch zahlreiche weitere Vorteile und 

Vergünstigungen wie Firmenrabatte, Zuschüsse, Barista-Kurse und vieles mehr. Wer 
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sich zudem während der Ausbildung beweist und diese erfolgreich abschließt, hat gute 

Chancen, im Anschluss auch von dem Kaffeebar-Betreiber übernommen zu werden. 

Dank der Kooperation mit der IHK (Industrie- und Handelskammer) wird die Ausbildung 

vollwertig anerkannt und bietet auch außerhalb des Unternehmens gute Arbeitsplatz-

Chancen und viele Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

 

Potenzielle Auszubildene können sich hier informieren und bewerben: 

https://werdechicco.de/ausbildung 

 
chicco di caffè: Das Unternehmen. chicco di caffè Gesellschaft für Kaffeedienstleistungen mbH ist 
Mitglied der SCA (Speciality Coffee Association) und Marktführer im Bereich Kaffeespezialitäten-Bars in 
der Gemeinschaftsverpflegung von großen Unternehmen, Kliniken, Universitäten und Business Parks. 
Aktuell beschäftigt es rund 300 Mitarbeiter an über 160 Standorten deutschlandweit. 2003 gegründet, ist 
chicco di caffè die drittgrößte Coffeeshop-Kette Deutschlands und wächst weiter. Die gemeinsame 
Mission: der beste Kaffee von den besten Baristi. Die in der hauseigenen klimaneutralen Rösterei 
gerösteten hochwertigen Espresso- und Kaffeesorten von chicco di caffè, deren Verpackungen mit dem 
German Design Award 2018 ausgezeichnet wurden, können in den chicco di caffè Coffeeshops, online 
bei amazon und im eigenen Onlineshop für den privaten Gebrauch gekauft werden. Im April 2018 hat 
chicco di caffè auf dem Campus „neue balan“ in München einen Flagship Coffeeshop eröffnet, in der 
inzwischen das Konzept der ersten Green Coffeebar umgesetzt wurde. An der St.-Martin-Straße 106 in 
direkter Nachbarschaft zur Unternehmenszentrale ist die Marke auf rund 100 Quadratmetern erlebbar. 
 

Presse-Kontakt:  

chicco di caffè Gesellschaft für Kaffeedienstleistungen mbH 
Sonja Rosenheimer 
St.-Martin-Str. 106, D-81669 München 
Tel.: 0162-259 73 59 
E-Mail: presse(at)chicco-di-caffe(dot)com 
Website: https://www.chicco-di-caffe.com/  https://werdechicco.de/   
Onlineshop: www.kaffeenachschub.de / www.espressoheimat.com 
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