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Schubert ist eine familiengeführte Biobäckerei in der dritten Generation mit neun Filialen in Augsburg und München. 

Wir möchten, dass unsere Kunden und Gäste sich bei uns besonders wohlfühlen: Beim Einkaufen, beim Verweilen 
und natürlich beim Verzehr unserer leckeren und appetitlichen Produkte. Deshalb suchen wir für ausgewählte 

Filialen in Augsburg 

 

Filialverantwortliche (m/w/d) 
die sich mit Engagement und Überzeugung für eine angenehme Atmosphäre in unseren Filialen einsetzen.  
 
Dafür suchen wir routinierte, verantwortungsbewusste Verkaufskräfte, vorzugsweise mit einer 
abgeschlossenen Ausbildung zur Fachkraft für Bäckereiverkauf oder einer ähnlichen Verkaufsausbildung, die 
mit viel Liebe zum Detail und einem Händchen für unsere Mitarbeiter sowohl an der Theke als auch im 
Hintergrund durch Ihre Persönlichkeit und Ihr sicheres Gespür für ein eigenes Flair und für Motivation sorgen. 
Sie sollten sich sowohl in der Rolle als Gastgeber/in als auch in der Führung und Motivation von 
Mitarbeiter/innen wohl fühlen und bereit sein, „Ihre“ Filiale gemeinsam mit der Geschäftsleitung zu 
organisieren und zu prägen.  
 
Was Sie erwartet: 
Entfalten Sie sich an einem attraktiven Arbeitsplatz mit einem vielfältigem Aufgabengebiet. Wir werden Sie 
schätzen und fördern Sie und Ihre Kompetenzen mit regelmäßigen und abwechslungsreichen Schulungen und 
Weiterbildungsangeboten. Selbstverständlich können Sie mit einer leistungsgerechten Vergütung und einem 
angenehmen Arbeitsumfeld rechnen 
 
Haben Sie Lust auf Verantwortung? Dann bringen Sie ein Unternehmen voran, das nachhaltig für Mensch, 
Natur und Gesellschaft einsteht.  
 
Bewerben Sie sich bitte an: Schubert Bio & Vollwertbäckerei GmbH & Co.KG, Berliner Allee 40, 86153 
Augsburg 
 
personal@baeckerei-schubert.de 

 

www.baeckerei-schubert.de 

Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt! 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören:  
• das Durchführen aktiver, beratender Verkaufsgespräche  
• der Aufritt als Gastgeber/in 

• die sichere Planung und Durchführung von Aktionen  

• die stilsichere und flexible Warenpräsentation 

• die anfallenden Aufgaben in der Filiale eigenverantwortlich zu übernehmen 

• für die Atmosphäre in der Filiale zu sorgen 
 
Sie können:  
• sich, andere und die Filiale organisieren 
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• für positive Arbeitsergebnisse sorgen  
• Mitarbeiter motivieren, führen und ihnen als Vorbild gegenüber auftreten 

• Azubis ausbilden (AdA Schein) 
• Arbeitsschutz leben (und umsetzen) 

• selbstständig arbeiten, Eigeninitiative entwickeln und jederzeit überdurchschnittliches Engagement zeigen 

 

Wer wir sind: 
Seit mehr als 40 Jahren stellt Schubert Bio & Vollwert Backwaren her. Unser Sortiment umfasst mehr als 80 

Vollwert-Artikel, davon ein Großteil aus Dinkelkorn. Darüber hinaus führen wir rund 40 Weißmehl Backwaren – alle 
selbstverständlich in höchster Bio-Qualität.  

 

Trotz moderner Produktion legen wir großen Wert darauf, handwerklich zu backen und auf den regionalen Bezug 
von Rohstoffen zu achten. Mittlerweile backen wir bereits in der zweiten Generation ausschließlich nach Bio-

Standard (Bioland oder Demeter) und darüber hinaus bewusst ohne die Zugabe von den heute üblichen Enzymen 

und Hilfsmitteln. Das Korn für unsere Vollwert Backwaren wird täglich frisch auf unserer hauseigenen Mühle 

gemahlen und unsere Brote werden aus lang geführten Natursauerteigen gebacken.  Allergiker schätzen unser 

breites Sortiment an weizenfreien Backwaren aus Dinkel oder Roggen sowie unsere hefefreien Brote und 

glutenfreie Backwaren. Ob Backwaren für jeden Tag, Brot oder Vollkornspezialitäten, süße Teilchen zum Genießen 

oder glutenfreie Alternativen – für unsere Kunden backen wir mit Leidenschaft für einen vielfältigen Genuss bei 

gleichzeitigem gesundheitlichem Wohlbefinden. Dafür übernehmen wir jeden Tag die Verantwortung – mit 

Kompetenz, Engagement und Freude. 


