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Frau Mielke, im Jahr 2018 sind Sie
die jüngste Fleischermeisterin
Deutschlands gewesen. Warum sind
Sie Fleischermeisterin geworden?
Mein Stiefvater hat eine Bio-Metzgerei,
in der ich als Schülerin gejobbt und
später meine Ausbildung zur Fleischerin
gemacht habe. Anschließend habe ich
in sechs Monaten Vollzeit den Meister
direkt drangehängt. Während der Meis-
terschule habe ich nebenher bei Rewe-
Kaufmann Sascha Meyer in Duisburg an
der Fleischtheke angefangen.

Das Thekenteam dort hat im Jahr
2019 den Preis für die „Beste Grill-
theke Deutschlands“ abgeräumt.
Was sind Ihre Tipps für eine coole
Grilltheke?
Man sollte eine große Vielfalt an Grill-
spezialitäten anbieten und ganz frei
und kreativ die Deko gestalten. Wir
haben beispielsweise eine ausgehöhlte
Wassermelone mit einem Grillrost und
Grillgut bestückt. Eine Kollegin hat aus
Bananen Delfine gebastelt.

Fleischer und Fleischfachverkäufer
werden von Lebensmittelhändlern
händeringend gesucht, während es
Einzelhandelskaufleute wie Sand am
Meer gibt. Warum ist das so?
Viele Schulabgänger denken, sie hätten
mit dem Einzelhandelskaufmann bes-
sere Berufschancen und eine bessere
Bezahlung. Das ist aber Schwachsinn.
Weil Fachpersonal überall händerin-
gend gesucht wird, kann gut geschultes

„Habt kein

Mit 19 Jahren ist Michelle
Mielke die jüngste Fleischer-
meisterin Deutschlands. Heute
leitet sie die Fleischtheke bei
Rewe Meyer in Kamp Lintfort.
Im Interview rührt sie die
Werbetrommel für ihren Beruf:
„Es gibt sehr gute Berufs-
perspektiven für Metzger!“

Weiß, was sie will:
Fleischermeisterin
Michelle Mielke
ist 24 Jahre jung
und leitet bereits
das 12-köpfige
Theken-Team von
Rewe Sascha Meyer
in Kamp Lintfort.



In ihrem Element: Michelle Mielke hat
schon in ihrer Schulzeit in einer Metzgerei
gejobbt. Sie liebt die Arbeit mit Menschen
und das Fleischerhandwerk.
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Thekenpersonal gut verhandeln und
hat Chancen auf eine gute Bezahlung.

Was macht eine gute Fleischfach-
verkäuferin aus?
Man muss den Kunden immer einen
Schritt voraus sein. Wenn der Kunde
mehr weiß als ich, dann blamiere ich
das gesamte Thekenteam. Man sollte
Sachen wissen wie ‚dieses Fleisch
stammt aus Weide- und Mutterkuhhal-
tung‘, sollte beide Begriffe erklären
können. Sollte erläutern können, dass
die Hähnchenflügel so klein sind, weil
die Tiere nach zwei Wochen bereits
geschlachtet werden. Und schwangere
Kundinnen darüber aufklären können,
das sie keine Rohwurst-Produkte wie
Teewurst, Salami, Schinken essen soll-
ten. Außerdem ist es gut, wenn ich
wertvolle Zubereitungstipps geben
kann. Aber das kann ich nur, wenn ich
auch privat gerne koche.

Sie leiten ein Team von 12 Mitarbei-
tern an der Fleischtheke. Was ist
dabei die größte Herausforderung?
Das Anlernen der vielen Quereinsteiger.
Vor allem, wenn sie kein Interesse und

Spaß an Fleisch oder Wurst haben.
Dann erklärt man wie vor einer Wand.
Aber es gibt auch Ausnahmen. Aktuell
lernen wir eine Frau an, die Alten-
pflegerin gelernt hat. Sie ist neugierig,
aufmerksam und hinterfragt alles.
Diese Neugier ist das A und O, wenn
man ein guter Fachverkäufer sein will.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag
bei Ihnen aus?
Ab 6 Uhr morgens bestücke ich mit
meinem Team die Theke neu mit den
gelieferten Fleisch- und Wurstwaren.
Dann wird Bratwurst gemacht, Kotelett,
Schnitzel, Gulasch und mehr geschnit-
ten, Hackfleisch und Hackfleisch-
produkte wie Mett oder Cevapcici
hergestellt und angerichtet. Dann
kommt die Neuware – rund eine Palette
pro Tag. Die muss verräumt werden.
Was fehlt, muss wieder neu hergestellt
werden. Dann bereite ich die Ware für
den Nachmittag vor, so dass die Ver-
käufer nur noch die fertigen Produkte
aus dem Kühlhaus holen müssen. An-
schließend bestelle ich für den Folge-
tag, mache alles sauber und starte
gegen 13 Uhr in den Feierabend.

Was wünschen Sie sich für Ihr zu-
künftiges Berufsleben?
Fleisch ist viel zu günstig. Das ist der
Grund dafür, warum Tiere schlecht
gehalten, gefüttert und geschlachtet
werden. Ich sehe dem Fleisch an, wie
ein Tier behandelt wurde. Bei den
Oberschalen sehe ich beispielsweise oft
Blutergüsse. Das ist ein Zeichen dafür,
dass Tiere geschlagen worden sind. Das
tut mir in der Seele weh. Menschen
geben viel Geld für Handys, Computer,
Unterhaltung und ähnliches aus. Wie
wenig sie im Vergleich dazu für Fleisch
und Essen bezahlen, steht in keinem
Verhältnis. Fleisch muss teurer werden.

Jungen Menschen gehört die Zu-
kunft. Was unterscheidet eine Senio-
ren-Grillparty von einem Barbecue
der Generation Z?
Bei der Senioren-Party gibt es wahr-
scheinlich viele Nackensteaks, Bauch-
fleisch und Würstchen. Also viele
Schweinefleisch-Produkte. Meine Gene-
ration will immer mageres Fleisch mit
viel Protein. Also Rindfleisch und Ge-
flügel. Und natürlich Gemüse, als Spie-
ße, gefüllt oder Grillpäckchen.

Wie reagieren Veganer, wenn sie von
Ihrem Beruf erfahren?
Die fühlen sich oft angegriffen. Ich bin
der Meinung, der Mensch ist darauf
ausgelegt, Fleisch zu essen. Aber nicht
im Überfluss und möglichst hochwertig.
Wenn ich mir die Zutatenliste auf
einigen Vegan-Produkten durchlese,
denke ich immer, das kann nicht gut für
den Körper sein. Ich finde, dass der
Vegan-Hype übertrieben wird.

Was müsste sich ändern, damit wie-
der mehr junge Menschen Fleischer
und Fleischermeister werden?
Viele junge Menschen haben Angst vor
Fleisch. Wollen es nicht sehen oder gar
anfassen. Viele wissen nichts über die
Herstellung von Fleischprodukten.
Haben den Bezug zu Landwirtschaft
und Tierhaltung verloren. Als würde
alles im Päckchen im Regal wachsen.
Wenn man den Beruf aber eine Weile
macht, bekommt man einen anderen
Bezug zu Fleisch. Ich bin selbst total
tierlieb. Aber ich kann mit Fleisch
arbeiten, weil ich weiß, dass es zum
Essen gezüchtet wurde.

Interview: Sabine Gültekin

keine Angst vor Fleisch!“
Alle für eine: Die Thekenmitarbeiter
ziehen an einem Strang.
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