
Willkommen in der Welt der Käse

Ob Käsetheke, Käsebüfett oder Käsemarkt – 
nicht nur für das Auge bietet sich hier eine Viel-
falt, die ihresgleichen sucht. Rund und eckig, mit 
oder ohne Rinde, natur oder affiniert… 
Feiner Duft steigt in die Nase und der Käselieb-
haber will nur noch eins: Verkosten! Und disku-
tieren! Mild sahnig, würzig, pikant? Kann man 
sich darauf einigen, wie guter Käse schmecken 
soll? Gibt es einen „gelben Faden“, der einen 
durch das Käseparadies führt?

Wenn diese Fragen immer wieder in Ihrem Ar-
beitsalltag auftauchen, sind Sie bei der Suche 
nach Antworten bestens bei unserer Qualifizie-
rung zum Käse-Sommelier aufgehoben. 

Seit 2012 bieten wir die 15-tägige Weiterbildung 
an, die Sie berufsbegleitend absolvieren können. 
Zwei, drei Tage intensivste Käseschulung werden 
unterbrochen mit einer Woche Pause, um das 
Gelernte verarbeiten und festigen zu können. Als 
Teilnehmer kommen Sie dabei an sechs unter-
schiedliche bayerische Orte, an denen die regio-
nalen Besonderheiten mit Käsethemen verknüpft 
werden. Vom Viehscheid über Käsereibesichti-
gungen bis zu Käse-Wein-Abenden sind wir stets 
auf der Suche nach neuen, zeitgemäßen Events, 
um Ihnen die Bandbreite und Attraktivität von 
Käse erlebbar zu machen. 

Profitieren Sie von der Kompetenz unserer mehr 
als zehn Referenten, die Sie in ihr jeweiliges 
Fachgebiet einführen. Die theoretisch besproche-
nen Themen werden ausführlich dokumentiert 
und mit praktischen Verkostungen und Übungen 
gefestigt. Lernen mit allen Sinnen, vom Gaumen 
ins Gehirn! 
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Geschäftsführerin 
Landesvereinigung der 
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schaft

Dr. Simon Reitmeier
Geschäftsführer  
Cluster Ernährung

Dauer
sechs Seminarblöcke à zwei oder drei Tage

Teilnahmevoraussetzungen
– Nachweis über abgeschlossene Lehre im Bereich 
 Ernährung, Gastronomie, Verkauf, Milchwirtschaft 
 oder Handel 
– Einschlägige Berufserfahrung in den obenen ge- 
 nannten Bereichen

Teilnehmerzahl
maximal 16 Personen

Ziel
Sie erwerben umfassendes Wissen in Theorie in 
Praxis rund um den Themenkomplex „Käse“ und 
erhalten somit die Grundlage zum richtigen und 
kreativen Umgang mit diesen besonderen Produkt.

Prüfung
Schriftliche und praktische Prüfung

Abschluss
Nach Bestehen der Prüfung erhalten Sie das Zerti-
fikat „Käse-Sommelier“, welches ihr umfangreiches 
Käsewissen bescheinigt.

Das Wichtigste in Kürze

Kontakt:

Ansprechpartner, Anmeldung, AGB, Kosten und weitere Informationen unter:

www.cluster-bayern-ernaehrung.de/kaese-sommelier
oder www.milchland-bayern.de

Servicebüro Käse-Sommelier
Am Gereuth 4 Telefon:  08161-71-3649
85354 Freising kaese-sommelier@kern.bayern.de

QUALIFIZIERUNG



Die Qualifizierung zum Käse-Sommelier...

… besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen:

– Theoretische Grundlagen
– Praktische Anwendungen und Besichtigungen

Mehr als zehn Dozenten geben ihr spezielles Fach-
wissen an Sie weiter und führen Sie Schritt für 
Schritt in die wichtigsten warenkundlichen Themen 
ein. Ein ausführliches Skript dient darüber hinaus 
zum Selbststudium, damit das vermittelte Wissen 
entsprechend vertieft werden kann.

Praktisch umgesetzt werden Themen wie Käseplat-
ten und Käseteller, Thekengestaltung sowie das 
Kochen mit Käse. 

Die sensorische Bewertung der Käsesorten gehört 
zum Handwerkzeug eines jeden Käse-Sommeliers 
und wird intensiv zusammen mit den Referenten 
in der Gruppe diskutiert. Gemeinsame Exkursionen 
fördern das Gespräch und zeigen anschaulich vor 
Ort, wie sich die Theorie in die Praxis umsetzen 
lässt.

Obwohl aufgrund der Vielzahl an Käsesorten schon 
per se nie Langeweile auf den Teller kommt, ge-
winnt die Kombination mit Wein, Bier oder Edel-
bränden zunehmend an Bedeutung und nimmt 
deshalb einen wichtigen Part in der Qualifizierung 
ein.

Lernen, studieren & begreifen

Käse-Theorien erlernen …

… mit einem Sensorik-Team:
Auch Schmecken und Riechen will gelernt sein. 
Eine umfassende Sensorik-Schulung schafft wich-
tige Grundlagen für die Beurteilung von Käse, 
sei es bei der Produktentwicklung, im Ver- oder 
Einkauf. Auch das entsprechende Vokabular für 
die Beschreibung der olfaktorischen und gusta-
torischen Eindrücke wird vermittelt.

… mit erfahrenen Molkereifachleuten:
Als ausgebildete Käser bzw. Milchtechnologen 
mit langjähriger Berufserfahrung erklären unsere 
Referenten anschaulich und praxisnah, wie die Kä-
seherstellung funktioniert. Traditionell wie modern!

… mit freiberuflichen, unabhängigen Käsetrainern
bzw. Käsetrainerinnen:
Ob Schnitttechnik, Thekengestaltung oder Käse-
spezialitäten aus ganz Europa - unser Trainer/in-
nen kennen die Anforderungen, welche an die Ver-
kaufsprofis in den Märkten gestellt werden.

… mit Food-Pairing-Profis:
Die Vielfalt an Wein, Bier oder Edelbrand eröffnet 
in Kombination mit Käse neue Genusspektren. Ma-
chen Sie sich auf die Suche nach Harmonien oder 
spannenden Kontrasten

Käse-Praxis erleben …

… und Küchenluft schnuppern:
Profiköche interpretieren das Thema „Käse in der 
Küche“ auf unkonventionelle Art und Weise. Ge-
meinsam werden schnelle Gerichte umgesetzt, die 
durch neue Geschmackskombinationen hochwer-
tiger Zutaten überraschen.

… beim traditionellen Käsen in einem großen Kup-
ferkessel: 
Exklusiv erleben Sie, wie früher traditionell Käse 
hergestellt wurde. Sie dürfen fühlen, wann die Gal-
lerte bereit ist zum Schneiden und legen mit Hand 
an, wenn es darum geht, den „Fisch“ aus dem Kes-
sel zu holen.

… in Hofkäsereien und bei Betriebsbesichtigungen:
Theoretisch schon tausendmal gehört? Trotzdem 
ist der eigene Eindruck vor Ort durch nichts zu 
ersetzen! So oft es geht, heißt es bei uns „Augen 
auf“ und „raus aus dem Elfenbeinturm“!

… beim Arrangieren von Käseplatten und Käsetel-
lern: Unter fachkundiger Anleitung gestalten Sie 
Ihre eigene Käseplatte und bekommen dabei ge-
zeigt, das sich „wirkungsvoll“ und „wirtschaft-
lich“ nicht ausschließen müssen.

Sehen, schmecken, riechen & fühlen

      Erkunden: 
      Käsen im Kupferkessel

  Probieren:  
  Käse in der Küche

  Erleben: 
  Ammoniak in der Nase

Netzwerk Käse-Sommelier

„Man muss viel gelernt haben, um über das, 
was man nicht weiß, fragen zu können.“
Jean-Jacques Rousseau

Oder um es pragmatisch auszudrücken: Vor der 
Qualifizierung ist nach der Qualifizierung. Mit der 
Übergabe der Zertifikate erreichen unsere Teilneh-
mer einen wichtigen persönlichen Meilenstein in 
ihrem Berufsleben. Mit viel Erfahrung und Wissen 
kehren sie hochmotiviert an ihren Arbeitsplatz zu-
rück und entdecken: Da gibt es ja noch viel mehr!  

Update Käse-Sommelier:
Viel mehr, was gelernt und gelehrt werden will! 
Deshalb laden wir alle Absolventen einmal jähr-
lich zum Update ein, greifen dort aktuelle The-
men auf und legen großen Wert auf den persön-
lichen Austausch.

Newsletter Käse-Sommelier:
Aktuelles aus dem Netzwerk Käse-Sommeliers 
erfahren Sie zweimal jährlich im Newsletter. Da-
bei informieren wir über neue Qualifizierungen 
sowie Absolventen und frischen mit einem The-
menschwerpunkt Käsewissen auf.

     Prüfen: 
     Wissenschaftlich fundiert

  Arrangieren: 
  Käse perfektioniert

  Begeistern: 
  Geschmack potenziert

      Genießen: 
      Käse und Wein

  Netzwerken: 
  Sommeliers unter sich

  Austauschen: 
  Voneinander lernen

     Degustieren: 
     Internationale Käsevielfalt

  Profitieren: 
  Nachhaltiges Wissen

  Zertifizieren: 
  Professionelle Qualifikation




