
Bäcker/in oder Konditor/in in Vollzeit / Teilzeit in Großtreben (m/w/d)  
 

Zur Verstärkung unseres Backstubenteams in Großtreben suchen wir eine/n Bäcker/in oder Konditor/in (m/w/d) mit 

Freude an traditioneller Herstellung verschiedener Brotsorten, Brötchen und einer großen Auswahl an Feingebäck, 

wie beispielsweise Plätzchen, Kuchen und Torten. 

 

Du liebst den Geruch von frisch gebackenem Brot und freust dich jeden Tag auf deinen abwechslungsreichen 

Arbeitsalltag, der garantiert nie langweilig wird?  

… dann hast du schon den ersten Schritt in die Landbäckerei Schröder gemacht. 

Wir bieten: 

 Arbeit bei einem erfolgreichem Familienunternehmen mit über 100-jähriger Tradition 

 Top-Arbeitsbedingungen in der neuen Backstube 

 Einen krisensicheren Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgaben  

 Sorgfältige Einarbeitung 

 Herzlich-familiäre Atmosphäre, faires und kollegiales Miteinander 

 Pünktliche und faire Bezahlung 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 lecker duftende Backwaren zu Sonderkonditionen/ Personalrabatt 

 Tankgutschein 

 Arbeitskleidung wird gestellt 

 Möglichkeit zur Weiterbildung und Schulungen 

 

Unsere Wünsche 

 Eine Ausbildung als Bäcker/in oder Konditor/in, bzw. Erfahrung als Bäcker/in, Konditor/in oder in einem 

ähnlichen Beruf 

 Vertrautheit mit allen professionellen Küchengeräten, darunter Rührmaschinen, Standmixer und Tei-

gausroller 

 Kenntnis von Praktiken der Lebensmittelsicherheit 

 Erfahrung mit Kuchendekorationstechniken, Kreativität 

 Ausgezeichnete Zeitmanagementfähigkeiten 

 Fähigkeit, in einer hektischen Umgebung die Ruhe zu bewahren und sich zu konzentrieren 

 Teamgeist, gepaart mit einer kundenorientierten Haltung 

 Flexibilität zur Schichtarbeit am frühen Morgen 

Ihre Aufgaben 

 Mehl und andere Zutaten abwiegen, um Teige vorzubereiten 

 Verschieden Brotsorten backen, darunter Brötchen, Baguettes, Mehrkornbrote und Zöpfe 

 Ofentemperatur anpassen, um das richtige Backergebnis zu erzielen 

 Verschiedene Zutaten für Füllungen für Kuchen und Torten vermischen (z. B. Schokoladenganache, Kara-

mellsoße und Früchte) 

 Kuchen und Torten mit Glasuren oder Tortenguss überziehen, mit Buttercreme und essbaren Verzierun-

gen, wie beispielsweise Blüten, dekorieren 

 Nahrungsmittelvorräte überprüfen und gegebenenfalls nachbestellen 

 Küchenmaschinen und -geräte vor und nach der Benutzung reinigen 

 Gerne bringen Sie sich auch mit eigenen Ideen und Rezeptvorschlägen in unseren Familienbetrieb ein. 

Sie tragen dafür Sorge, dass wir unseren Kunden täglich frische und leckere Backwaren anbieten. 

Wir freuen uns auf Sie! 



 
Über uns: 
 
Die Landbäckerei Schröder kann auf über 100 Jahre Firmengeschichte zurückblicken: Unsere Handwerksbäckerei 

wurde 1920 in Großtreben gegründet und ist seither ein Familienunternehmen, das Tradition und Moderne vereint 

und mit Spaß und Engagement immer wieder neue Wege geht. Der familiäre Umgang untereinander ist 

Kernbestandteil der Unternehmenskultur. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.  

Das Unternehmensmoto lautet: Heimat Handwerk Herzlichkeit. 
Wir stellen alle Back- und Konditoreiwaren in unserem Produktionsbetrieb in Großtreben selbst her! Lediglich 

Handelswaren, wie Wurstwaren, Käse, Joghurt und der Gleichen, die mit unserem Handwerk nichts zu tun haben, 

beziehen wir von Handwerksbetrieben aus der Region.  

In der Produktion in Großtreben arbeiten unsere Bäcker, Konditoren und andere fleißige Helfer, die jeden Tag aufs 

Neue unsere Produkte unter größter Sorgfalt und mit Liebe zum Backen herstellen. 

Handwerkliches Geschick und Erfahrung aus Generationen fließen in die Herstellung unserer Back- und 

Konditoreiwaren ein. 

Derzeit beschäftigen wir einen Bäckermeister und eine Konditormeisterin, die ihr fachliches Wissen auch an 

Auszubildende, Gesellen und Hilfskräfte weitergeben.  

Damit können wir unseren Qualitätsanspruch an unsere Produkte nicht nur halten, wir können diesen dadurch 

ausbauen. Seit Generationen wird unser Brot nach eigenen Rezepturen und aus eigenem Natursauerteig hergestellt. 

Auch alle Teiglinge, welche in unseren Verkaufsstellen frisch gebacken werden, kommen aus der Backstube in 

Großtreben! Täglich werden unsere Filialen beliefert – ebenfalls wegen der Frische! Zulieferer, Händler und Erzeuger 

aus der Region werden stets bevorzugt, müssen jedoch unserem Qualitätsanspruch gerecht werden! 

 


