In dir steckt die absolute
Hingabe und Leidenschaft
zum Backen…?
…Dann bist du bei uns genau richtig:
Wir bieten dir eine Beschäftigung im
Herzen der Augsburger Innenstadt, die
ebenso einzigartig und hochwertig ist,

wie unsere Produkte.

Wir suchen eine/n leidenschaftliche/n Handwerksbäcker/in (m/w/d) mit
abgeschlossener Berufsausbildung und mindestens 1 Jahr Berufserfahrung
in Vollzeit.
Mit uns (er-)lebst du die Kunst des Backens in ihrer
gesamten Schönheit:
Vorwiegen und Verarbeiten der feinsten Teige und Massen
aus ausgewählten Zutaten
Begleitung und Lenkung aller Teigbildungsprozesse und Gärvorgänge
Herstellung und Verfeinerung unserer Backwaren
produktgerechte Lagerung unserer nachhaltigen, regionalen Rohstoffe
Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Qualitätssicherung,
Lebensmittelkontrolle und Arbeitssicherheit
Umsetzung der geltenden Hygienestandards

Hole das Beste aus dir heraus:
 eige Teamgeist und Aufgeschlossenheit im Umgang mit Kollegen,
z
Partnern und Kunden
lebe deine Leidenschaft und Begeisterung bei der Arbeit mit
geschickten Händen
setze dich mit unseren Rohstoffen, Produkten und workflows auseinander
wende deinen Sinn für Ordnung und Sorgfalt in deinem täglichen Tun an
verkörpere gemeinsam mit uns die Idee der Werkstatt für Genuss durch
Offenheit, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit

Darauf kannst du dich freuen:
erlerne ein unschlagbares fachliches Know-how durch das Erschaffen
einzigartiger Genussmomente mit deinen eigenen Händen
erhalte eine sorgsame Einarbeitung in motivierender Atmosphäre
gehe einer sinnvollen Tätigkeit nach, deren Ergebnisse jeden Tag für
dich sichtbar sind
erfreue dich an der Authentizität und dem Zeitgeist des Handwerks,
indem du ausschließlich regi0nale, nachhaltige Rohstoffe in Bio-Qualität
verarbeitest
sei mitten im Geschehen, während du in der offenen Backstube frisch
duftende Produkte herstellst, die vom Ofen direkt in den Verkauf wandern
sichere dir interessante Zukunftsperspektiven
erlebe dich als zentrales Teil der Teams, mit dem du zusammen über
dich hinauswächst
erfahre täglich die Wertschätzung und Anerkennung deines Einsatzes

Bewirb dich bei uns mit einem aussagekräftigen Lebenslauf und sage uns,
weshalb Du in unser Team passt!
Schicke deine Bewerbungsunterlagen an team@32-grad.com.
Ansprechpartnerin: Jessica Stanke

