Wie sehe ich meinen
Beruf?

Was bindet mich an
meinen Betrieb?

➜ heute:

Daniel: Unser kollegiales und nettes Team, ein kreativer Chef,
die Umsetzung immer neuer Ideen und Produkte, die Vielfalt unserer Backwaren, und die Gewissheit, den richtigen Beruf erlernt
zu haben.

Berni: Jeder Berufsinteressent darf sich sicher sein, ein interessantes und zukunftssicheres Handwerk zu erlernen.
➜ in der Zukunft
Berni: Leider wollen immer weniger junge Leute den Beruf des
Bäckers erlernen, doch die Zukunftsaussichten sind sehr gut. Für
mich war entscheidend, eine alte Handwerkstradition nicht nur
zu erlernen, sondern auch auszuüben, und so zu erhalten. Man
kann jungen Leuten nur raten, diesen Weg zu gehen.
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Lukas

Warum bin ich im
Lehrbetrieb geblieben?
Lukas: Weil ich Freude an meinem Beruf habe, und ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Team hervorragend auskomme.
Außerdem haben wir ein sehr umfangreiches Angebot, welches
im näheren Umkreis kaum zu finden ist

Warum bin ich Bäcker
geworden?
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Lukas: Schon in der Abschlussklasse meiner Schule hatte ich
den Berufswunsch Bäcker, weil mir das Arbeiten mit Lebensmitteln Spaß macht und ich gerne im Team arbeite. Außerdem wollte
ich ein krisensicheres Handwerk erlernen, da ist der Beruf des
Bäckers sicher mit vorne dabei.

Daniel: Von 2007 bis 2010 war meine Ausbildungszeit, diese
schloss ich mit einer erfolgreich abgelegten Gesellenprüfung ab

Berni

Was unterscheidet
meinen Beruf von
anderen Berufen?

Banou

Warum haben unsere
Produkte eine Sonderstellung gegenüber Backwaren der Wettbewerber?

Daniel

Lukas: Der größte Unterschied ist sicher der elsässische Einfluss und die Erfahrung unseres Chefs in diesem Bereich. Das
reicht über die Produktpalette, die Rohstoffe, Reifezeit und der
Geschmack unserer Waren. Außerdem sind wir bemüht, ständig
ein hohes Qualitätsniveau zu halten.

Attraktive Berufe
im Bäckerhandwerk
beim

Daniel: Eine vielfältige Arbeitsweise, bei der auch technisches
know how erforderlich ist, sowie die interessante Produktpalette. Es ist schön, zu sehen, wie durch unsere Handarbeit ein geschmackvolles Naturprodukt entsteht.

Wie war meine Lehre,
meine Erfahrungen
in der Lehrzeit?
Berni: In meiner 3-jährigen Lehrzeit konnte ich mir sowohl im
Ausbildungsbetrieb als auch in der Berufsschule sehr viel praktisches und theoretisches Wissen aneignen, welches ich für meine
spätere Gesellenzeit Erfolg bringend verwenden kann.

Wie und wann war mein
Lehrabschluß?
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Warum bin ich BäckereiFachverkäuferin geworden?
Angelina: Mir war der Kontakt zu Menschen wichtig. Nach einem
Tag Probearbeit stand die Entscheidung für mich fest und ich
habe den Ausbildungsplatz bekommen. Durch das immer wechselnde Sortiment wird der Beruf nie langweilig, und man kann
jeden Tag neue Erfahrungen sammeln und etwas dazu lernen.

Wie sehe ich meinen Beruf
➜ heute:
Martina: Mein Beruf ist sowohl im Hinblick auf unsere Produktpalette als auch auf die Arbeitszeit sehr abwechslungsreich und
flexibel.
➜ in der Zukunft
Martina: Da wir Dinge des täglichen Bedarfes anbieten, wird
unser Beruf auch in Zukunft seine Existenzberechtigung haben.
Gerade im Hinblick auf Lebensmittelskandale ist der Kunde kritischer geworden und informiert sich vor dem Kauf.

Was unterscheidet meinen
Beruf von anderen Berufen?
Angelina: Durch den ständig wechselnden Aufgabenbereich
wird mein Beruf nie langweilig, der laufende Kontakt mit fremden
Kunden macht meine Tätigkeit sehr interessant. Ständig wechselnde Themen in Laden und Schaufenster fordern zudem ein
hohes Maß an Kreativität.

Elisabeth: Kollegiales und nettes Team, sehr gutes Betriebsklima, kurze Wege zum Chef bei anstehenden Entscheidungen.

Elisabeth

Warum bin ich im
Lehrbetrieb geblieben?

Maria

Maria: Die hohe technische Ausrüstung unserer Filialen, die netten Kolleginnen und die Vielseitigkeit meines Berufes bekräftigten
mich in meiner Entscheidung, im Lehrbetrieb zu bleiben.

Monika

Maria: Neben sehr fundierten Fachkenntnissen über unser Produkt habe ich auch detaillierte Erfahrungen über Verkaufsgespräche und Verkaufstechniken sammeln können.
Meine Ausbildung dauerte von August 2010 bis zum erfolgreichen Abschluss in 2013.

Was bringt dir der
Umgang mit Kunden?

Martina
Haben unsere Backwaren
eine Sonderstellung gegenüber Produkten der
Wettbewerber?

Wie war meine Lehre - meine
Erfahrungen in der Lehrzeit

Angelina

Bayern Rundfahrt
Radlbrezn

Was bindet mich an
meinen Betrieb?

Elisabeth: Unsere französischen Spezialitäten sind einmalig,
und unser sehr hoher Qualitätsstandard der kompletten Backwarenschiene bescheren uns ein sehr gutes Image und einen
ausgezeichneten Ruf.

Wie siehst du unsere
Produktpalette?

Monika: Durch den Kundenkontakt ist man ständig gefordert,
muss sich auf die Kunden einstellen, sie optimal mit fundiertem
Fachwissen beraten, und gelegentlich ist man auch als „Kummerkasten zum Austausch von Neuigkeiten“ gefragt. Dieses festigt
aber die Beziehungsebene zum Kunden.
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Angelina: Die französischen Backwaren verleihen unserer umfangreichen und sehr gut sortierten Produktpalette einen einmaligen Status.
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