
STELLEN Standort:  
Freiburg Habsburgerstraße 

Arbeitszeit: Vollzeit

Berufserfahrung: 
Bestenfalls mehrjährig 
(einschlägig)

Beginn: zum nächstmög
lichen  Zeitpunkt.

Bäckereiverkäufer & 
Trainer – für unseren integrativen
Backshop (m/w/d) 



Wofür wir Sie brauchen

· Sie beraten und bedienen mit
Ihrem Team unsere Kundschaft
in unserem Backshop mit Café
in der Habsburgerstraße.

· Sie führen Menschen mit
Handicap und Menschen mit
geringen Deutschkenntnissen
im Rahmen von Praktikas und
Qualifizierungsmaßnahmen
an die Herausforderungen im
Arbeitsalltag eines Backshops
mit Café heran.

· Sie trainieren aufeinander auf
bauende Arbeitsschritte und
unterstützen so bei der Integ
ration der Praktikant*innen in
den ersten Arbeitsmarkt.

· Mit Ihrem Team präsentieren
Sie unsere Produktvielfalt ver
kaufsfördernd in unserer Aus
lage.

· Sie sorgen dafür, dass unsere
Produkte stets in ausreichen
der Menge zur Verfügung
stehen.

· Für unser Café und für den
Straßenverkauf bereiten Sie
verschiedenste Kaffeespeziali
täten zu. Ihren Mitarbeitenden
vermitteln Sie die dafür not
wendigen Fertigkeiten.

· Vorgebackene Produkte wer
den von Ihnen vor Ort final für
den Verkauf zubereitet.

· Sie bereiten mit Ihrem Team
ein breites Angebot an war
men und kalten Snacks zu.

Was Sie mitbringen

· Bestenfalls haben Sie die Ausbil
dung zum / zur Bäckereifachver
käufer*in erfolgreich absolviert 
und verfügen über mehrjährige 
einschlägige Berufserfahrung 
mit Ausbildereignung.

· Sie haben Freude an der Ver
mittlung von Wissen und Fertig
keiten.

· Sie sind besonders empathisch 
und geduldig, sind freundlich 
und finden auch in stressigen 
Situationen den richtigen Ton.

· Sie teilen unsere Leidenschaft 
für backfrische Produkte.

· Sie stillen gerne den Hunger 
und versüßen den Tag.

· Sie legen viel Wert auf Qualität 
und sind ein absoluter Team
Player.

· Sie sind zuverlässig und arbei
ten gerne sauber und korrekt

Was wir bieten

· Wir bieten Ihnen einen ab
wechslungsreichen Job mit
Sinn in einem wachsenden
Unternehmen mit flachen Hie
rarchien und vielfältigen Ent
wicklungsmöglichkeiten.

· Wir bieten Ihnen einen siche
ren Job in einer krisenfesten
Branche.

· Wir bieten Ihnen eine attrak
tive und leistungsgerechte
Bezahlung mit betrieblicher
Altersvorsorge und weiteren
attraktiven Benefits (z.B. Job
ticket, Einkaufsrabatt).

Seit 1900 werden in unserer 
Bäckerei in St. Peter bei 
 Freiburg köstliche Backwaren 
 hergestellt. Mehr als 50 Jahre 
verbinden wir dieses Hand
werk mit der Freude an Lebens
mitteln. Das Familienunter
neh men Beckesepp steht  
für  Frische, Vielfalt und Genuss 
sowie die Liebe zu unserer 
Region, dem Schwarzwald. 

Wenn wir Ihr Interesse 
 geweckt haben, senden Sie 
Ihre aus sagekräftigen Be
werbungsunterlagen gerne an  
b.deges@beckesepp.de
oder per Post an

Beckesepp KG 
z. Hd. Herr Deges
Scheuergasse 2
79271 St. Peter

Sollten Sie weitere Fragen zur 
ausgeschriebenen Stelle 
 haben, rufen Sie uns gerne an 
(0 76 602 50 99121).

www.beckesepp.de
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