Bäcker Schrader • 21641 Apensen

mehr Informationen unter: www.baecker-schrader.de
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ich bewerbe mich für den bereich
�Bäcker/in �Konditor/in �Bäckereifachverkäufer/in
Ich bewerbe
mich um ein/e

(m/w/d)
in Apensen

(m/w/d)
in Apensen

�Praktikum
�1 Woche
�langzeit Praktikum �6 Monate
�Ausbildungsstelle

� Kaufmann/frau
für Büromanagement

�3 Wochen

�__Wochen

Unsere wichtigste

Zutat bist

Vor- und Nachname:

Schulabschluß:

Straße, Nr.:

Aktuelle Schule:

PLZ,Ort:

Beschäftigung ab:

Telefon/ Mobil:

Beschäftigung bis:

E-Mail:
Geburtsdatum:

hol dir dein Stück vom Glück!

(m/w/d)
in Apensen

(m/w/d)

________________________
WUNSCHORT

�2 Wochen
�1 Jahr

#gemeinsamschtark

Datum, Unterschrift:

DU

Rogge deine
Ausbildung
bei Bäcker

• 5 Tage Woche
• +100€ übertariflich pro Monat
• 1.000€ Abschlußprämie (bei bestandener Prüfung Ø Note 3)
• Prämien durch Sammeln von Punkten
• 50% Personal Rabatt
• Stabile Teams
• Betriebliche Weiterbildungen
• Moderne Technik
• Übernahme bei guter Leistung
• weitere Aufstiegschancen
WIR SIND FÜR DICH DA:
• Individuelle Unterstützer für alle Azubis
• Azubi Lotse
*alle deine Fragen beantworten wir gerne
in einem persönlichen Bewerbungsgespräch
oder schicke uns eine E-Mail an:
info@baecker-schrader.de

bei uns zu sein,
bedeutet sich glücklich zu fühlen
- ob als kunde oder teil des teams.
STAND 07/2020
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sondern auch deine zukunft!

Du möchtest Dinge ins Rollen bringen? Bei uns bleibst Du in Bewegung und sorgst Hand in Hand dafür, dass unsere Kunden bereits früh
morgens frische Brötchen auf dem
Tisch haben.

bei uns ist nicht nur der Kuchen süß,

bei uns ist nicht nur der teig stabil,

sondern auch deine zukunft!
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Du möchtest mit Deinen Händen etwas erschaffen, das
man sehen und schmecken
kann? Handwerkliches Geschick und Kreativität zählt zu
Deinen Stärken? Dann komm‘
in unser Team - wir freuen uns
auf Dich!
Bei uns trifft handwerkliche
Tradition auf moderne
Technik.
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MIT FREUDE BEI
DER ARBEIT

GEMEINSAM
»SCHTARK«

MEHR AL S DER
KL ASSISCHE
BROTCHENBACKER

TRADITION TRIFFT
AUF MODERNE

wir kreieren
unser
stück glück

MITEINANDER
AUF AUGENHOHE

