
„Back dir deine Zukunft“ als Bäcker/in 

Du liebst den Duft von frisch gebackenem Brot und suchst einen Beruf, bei dem dir nie 
langweilig wird? In diesem Beruf ist handwerkliches Geschick gefragt und du kannst noch 
richtig anpacken. Gleichzeitig wird dieser Beruf von modernen computergesteuerten 
Maschinen begleitet, die dir den Arbeitsalltag erleichtern.  

 

Du bringst gute Voraussetzungen für diesen Beruf mit, wenn du viele der folgenden Fragen 
mit „Ja!“ beantworten kannst: 

 Habe ich Freude am Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln wie Brot und Feinen 
Backwaren? 

 Sind Sauberkeit und Hygiene für mich eine Selbstverständlichkeit? 
 Ist frühes Aufstehen für mich kein Problem? 
 Arbeite ich gerne im Team? 
 Habe ich einen ausgeprägten Geschmacks- und Geruchssinn? 
 Bin ich kreativ und habe Freude daran, etwas zu gestalten? 
 Wenn ich viel zu tun habe, schaffe ich dann mehr als sonst – auch wenn es etwas 

stressig wird? 
 Kann ich mich voll auf die Arbeit konzentrieren, wenn ich genau arbeiten muss und 

lasse mich nicht so leicht ablenken? 
 Macht mir der Umgang mit Technik und Computern keine Sorgen? 

Interesse?  

Du findest uns beim Berufsfindungsmarkt in der Bäckerei. 

Folge dem Wegweiser!!! 



Fachverkäufer/in  
im Lebensmittelhandwerk  

Schwerpunkt Bäckerei 

Du arbeitest gerne mit Menschen? Dir ist ein aktiver Beruf lieber, als nur am Schreibtisch zu 
sitzen? Du interessierst dich für den Verkauf? Dann ist dieser Beruf das Richtige für dich! 

 

Du bringst gute Voraussetzungen für diesen Beruf mit, wenn du viele der folgenden Fragen 
mit „Ja!“ beantworten kannst: 

 Habe ich Freude am Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln wie Brot und Feinen 
Backwaren? 

 Sind Sauberkeit und Hygiene für mich eine Selbstverständlichkeit? 
 Arbeite ich gerne im Team? 
 Bin ich freundlich und komme ich schnell mit Menschen in Kontakt? 
 Lege ich Wert auf ein gepflegtes Äußeres? 
 Bleibe ich immer freundlich und sachlich, auch wenn es einmal stressig wird? 
 Ist frühes Aufstehen für mich kein Problem? 
 Bin ich kreativ und habe Freude daran, etwas zu gestalten? 
 Wenn ich viel zu tun habe, schaffe ich dann mehr als sonst – auch wenn es etwas 

stressig wird? 
 Kann ich mich voll auf die Arbeit konzentrieren, wenn ich genau arbeiten muss und 

lasse mich nicht so leicht ablenken? 

Interesse?  

Du findest uns beim Berufsfindungsmarkt im Verkaufsraum der 
Bäckerei. 

Folge dem Wegweiser!!! 


