
Verkäufer 
Backwaren (m/w/d)

STELLEN Standort:  
Freiburg Hauptbahnhof

Arbeitszeit: Voll- & Teilzeit

Berufserfahrung: 
auch Quereinstieg möglich

Beginn: zum nächstmög-
lichen  Zeitpunkt.



Wofür wir Sie brauchen
 · Sie beraten und bedienen 
unsere Kundschaft in unserem 
Backshop.

 · Unsere Produktvielfalt wird 
von Ihnen in unserer Auslage 
verkaufsfördernd präsentiert.

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

 · Für unsere Cafés und für den 
Straßenverkauf bereiten Sie 
verschiedenste Kaffeespeziali-
täten zu.

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

 · Sie bereiten für unsere  Kund- 
schaft ein breites Angebot an 
warmen und kalten Snacks zu. 

 · Sie kassieren die Einkäufe 
unserer Kundschaft.

Was Sie mitbringen
 · Sie teilen unsere Leidenschaft 
für backfrische Produkte.

 ·  Sie sind freundlich und finden 
auch in stressigen Situationen 
immer den richtigen Ton.

 ·  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 arbeiten 
gerne sauber und korrekt.

Was wir bieten
 · Wir bieten Ihnen einen ab-
wechslungsreichen Job in einem 
wachsenden Unternehmen mit 
flachen Hierarchien und viel
fäl ti gen Entwicklungsmöglich-
keiten.

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

 · Wir bieten Ihnen eine attraktive 
und leistungsgerechte Bezah-
lung mit betrieblicher Altersvor-
sorge und weiteren attraktiven  
Benefits (z. B. Jobticket Ein-
kaufsrabatt).

Verkäufer 
Backwaren (m/w/d)

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 60-2 50 99-121).

www.beckesepp.de


