
Produktmanager
Backwaren (m/w/d)

STELLEN Standort: St. Peter

Arbeitszeit: Vollzeit

Berufserfahrung:
erste Berufserfahrung

Beginn: zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt.



Wofür wir Sie brauchen
· Sie entwickeln neue Produkte 

und implementieren die dazu-
gehörigen Produktionsprozesse.

· Sie analysieren und optimie-
ren bestehende Produktions-
prozesse.

· Sie analysieren den Markt für 
Backwaren und übernehmen 
erprobte Erfolgsprodukte ins 
Beckesepp-Sortiment.

· Sie klären mit der Bezirksleitung 
die Backshop Sortimente und 
Bedarfe der Filialen.

· Gemeinsam mit dem Produk-
tionsteam gewährleisten Sie die 
Verfügbarkeit der benötigten 
Waren sowie die hohe Produkt-
qualität unter Berücksichtigung 
externer und interner Vorgaben.

· Beschaffungsprozesse und 
Preise werden von Ihnen analy-
siert und optimiert.

· Sie analysieren und optimieren 
bestehende Vertriebswege und 
steuern die dafür notwendige 
Logistik.

Was Sie mitbringen
· Sie haben erfolgreich die Aus-

bildung zum/zur Bäcker*in 
abgeschlossen und das Erlernte 
gezielt durch eine vertiefende 
betriebswirtschaftliche Weiter-
bildung oder ein Studium 
ergänzt.

· Sie verfügen bereits über erste 
Berufserfahrung im Bereich 
Produktentwicklung.

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

· Sie sind eine überzeugende 
Persönlichkeit, kommunikations-
stark und verhandlungssicher.

· Sie sind stark in der Analyse und 
finden kreative Lösungen für die 
täglichen Herausforderungen.

Was wir bieten
· Wir bieten Ihnen einen spannen-

den und abwechslungsreichen 
Job in einem wachsenden Unter-
nehmen mit flachen Hierarchien 
und vielfältigen Entwicklungs-
möglichkeiten.

· Wir bieten Ihnen einen sicheren 
Job in einer krisenfesten Branche.

· Wir bieten Ihnen eine attraktive 
und leistungsgerechte Bezahlung 
mit betrieblicher Altersvorsorge 
und weiteren attraktiven Benefits.

· Es steht Ihnen ein Firmenfahr-
zeug zur Verfügung, das Sie auch 
privat nutzen können.
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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-
nehmen Beckesepp steht 
für Frische, Vielfalt und Genuss 
sowie die Liebe zu unserer 
Region, dem Schwarzwald. 

Wenn wir Ihr Interesse 
geweckt haben, senden Sie 
Ihre aussagekräftigen 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 
(07660-25099-121).

www.beckesepp.de




