Wir suchen ein/e Teilzeit-Bäckereiverkäufer/in für 20 Stunden/Woche, die sich toll in unser Team einfügt. Sie
sollten sowohl unserer Kundschaft, als auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen freundlich und mit einem
Lächeln gegenübertreten können. Für unsere 20 Stundenstelle suchen wir jemand, der den Bäckerladen durch
den Nachmittag führt mit allem was dazu gehört. Erfahrung im Bäckereiverkauf ist von Vorteil aber kein muss.
Gepflegtes Auftreten, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Engagement sind erforderliche Eigenschaften.
Arbeitszeiten:

Di-Fr arbeiten Sie 4mal von 14:00 – 19:00 Uhr
Samstags nicht.
4mal 5 Stunden,
4 Tage pro Woche
Die Schichten werden wöchentlich fair und ausgeglichen zusammengestellt (kleine
Sonderwünsche können dabei berücksichtigt werden)

Außerdem erwartet Sie bei uns….


familiäres Betriebsklima, in dem Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Fairness ganz selbstverständlich sind



freie Sonn- und Feiertage, freie Samstage



eine garantierte 4-Tage-Woche



übertarifliche Bezahlung (und zusätzlichen 50% Personalrabatt auf haushaltsübliche Mengen)



einen verlässlichen Arbeitsplan, der immer montags für die Folgewoche erstellt wird.



5 Wochen im Jahr



Feiertagsregelung: Feiertage sind zusätzliche freie Tage (ausgehend von einem 4 Stunden Tag)!



ein tolles Team mit gegenseitiger Wertschätzung, das immer Hand in Hand arbeitet



Verkauf von Backwaren, die unser Backstuben-Team täglich „laydenschaftlich“ herstellt.



ein Team, das überwiegend aus Fachpersonal besteht



einen konstanten und verlässlichen Ansprechpartner (Katrin Kloke)



tolle Stammkundschaft, an die wir freundlich, persönlich, gepflegt, engagiert verkaufen dürfen

Was ist beim Bäcker Lay eigentlich besonders? Warum sollte ich zum Bäcker Lay wechseln? Was ist da anders?
Wir sind ein erfolgreicher Kleinbetrieb! Uns liegen natürlich die Kunden und die selbst hergestellten Backwaren
am Herzen, aber mindestens genauso wichtig sind uns unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Hier arbeiten Chef und Chefin Hand in Hand und persönlich mit im Team und sind jederzeit
ansprechbar. Wir haben ein Hauptgeschäft in der Wiehre und eine Verkaufsstelle in
Merzhausen, mit jeweils einer Stammbesetzung. Ein Herumschicken in verschiedene Filialen
entfällt. Doppelschichten gibt es nicht und Einsatzplanänderungen sind große Ausnahmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Bäcker Lay
Bayernstrasse 2
79100 Freiburg
bewerbung@baeckerlay.de

