Gragger & Cie sucht Sie als Bäckermeister m/w/d für unsere Bio-Backstube in Ansfelden – ab sofort
und für 40 Wochenstunden.
Wir sind Menschen, die Wert auf höchste Qualität, einen bewussten Umgang mit unseren Ressourcen
und auf soziale Gerechtigkeit legen. Mensch und Zeit stehen im Fokus. Uns verbindet ein stark
ausgeprägtes Interesse an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Unsere Säulen sind gutes Brot,
gute Chancen, gute Orte und dabei Freude – persönlich, gesellschaftlich und global.
IHRE AUFGABEN BEI UNS:
• Sie mischen Teige mit unseren BioRohstoffen,
• Sie arbeiten an der Tafel in reiner Handarbeit
(nur zum Teigkneten und -teilen stehen
einfache Geräte zur Verfügung),
• Sie backen Brot, Gebäck und Feingebäck in
unserem Holzofen,
• Sie unterstützen uns bei der
Produktentwicklung,
• Sie kümmern sich um die Beschaffung und
Verwaltung unserer Bio-Rohstoffe,
• Sie halten die Backstube sauber und
ordentlich (Arbeitsbereiche, Geräte) und
setzen unsere Hygiene- und
Qualitätsstandards um.
SIE SIND BEI UNS RICHTIG, WENN
• Sie eine abgeschlossene Lehre als Bäcker/in
haben,
• Sie sich für gute Lebensmittel begeistern,
• Sie sich mit unserer
Unternehmensphilosophie identifizieren
können,
• Sie gerne in Handarbeit backen,
• Sie gerne im Team arbeiten,
• Sie belastbar, genau und zuverlässig sind und
• sich der Herausforderung Holzofen stellen
möchten.

WIR BIETEN IHNEN:
• eine umfassende Einschulung,
• ein sympathisches Team mit einer
gemeinsamen Leidenschaft für gute
Lebensmittel,
• eigenständiges, verantwortungsvolles
Arbeiten.
Die Arbeitstage sind von Montag bis Freitag
(Tagarbeit), genaue Zeiten nach Vereinbarung.
Der Lohn nach Kollektivvertrag beträgt EUR
2.317,33 brutto auf Basis Vollzeitbeschäftigung,
zuzüglich eventueller Zuschläge. Bei
entsprechender Qualifikation sind wir gerne zu
einer angemessenen Überzahlung bereit. Im
persönlichen Gespräch vereinbaren wir
individuell Ihr tatsächliches Gehalt.
Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen,
bewerben Sie sich und senden Ihre
aussagekräftige Bewerbung samt Lebenslauf
und Foto per E-Mail an office@gragger.at
Wir freuen uns auf Sie!

WWW.GRAGGER.AT

