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Als Süßigkeiten-Mischer/in bei Der Zuckerbäcker

Wir bieten Dir:

Wir erwarten von Dir:

(Minijob auf 450€ Basis)
Der Zuckerbäcker ist der Süßigkeitenkiosk im Internet. Ganz im Zeichen früherer Tante-Emma-Läden 
bieten wir die besten Süßigkeiten von früher und heute an. Privatkunden können sich im Internet auf 
www.Der-Zuckerbäcker.de die Tüte wie früher selber mischen oder fertige Tüten und Geschenkgläser 
kaufen. Für Firmen machen wir ganz eigene Produkte nach Wunsch. Unser Motto ist „Der Zauber 
der Kindheit“ und genau diesen wollen wir verbreiten. Unsere Ideen und unser Team wachsen schnell. 
Dafür brauchen wir tatkräftige Unterstützung. 

Wenn Du Dich mit uns identifizieren kannst & die Idee des Zuckerbäckers lebst, dann bist Du hier 
richtig! Schaue Dir unsere Philosophie auf www.Der-Zuckerbäcker.de an!

Für unsere Konfektion suchen wir fleißige Helfer (Minijob auf 450€ Basis), um lieben Menschen das 
Leben zu versüßen. Bei uns wirst Du für 
- das Mischen unserer Süßigkeitentüten, 
- die Zuarbeit dafür und 
- das Verpacken unserer Süßigkeitenmischungen für den Versand zuständig sein.
Zu Deinen Aufgabenbereichen gehören: 
- die saubere Vorbereitung Deines Arbeitsplatzes und des Konfektionsraumes vor und nach dem Mi-
schen,
- das Mischen der Süßigkeitentüten und die Zuarbeit 
- der Versand der Süßigkeitentüten und das Nachfüllen aller verbrauchten Zutaten.

- Du bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Arbeit 
- Du suchst nicht nur einen Nebenjob sondern eine Aufgabe mit Abwechslung, Freude, Verantwortung 
und einem angenehmen Klima
- Dich zeichnen konzentrierte und zügige Arbeit aus
- Du bist gewissenhaft, aufmerksam und mit Deinen Gedanken stets bei der Sache
- Du lernst schnell und hast Freude daran zu arbeiten
- Teamspirit ist für Dich kein Indianerstamm
- Du bist ein guter Zuhörer, lernst schnell dazu und auf Dich können sich Deine Kollegen verlassen 

Zeitraum: vormittags (8:30 - 13:00) oder nachmittags (13:00 - 17:30)

Reizt Dich die Vorstellung mit uns zusammenzuarbeiten? Dann warte nicht und melde Dich gleich! 

 

Dein Ansprechpartner: Herr Chris Neumann

mehrmals die Woche Montags bis Samstags je nach Verfügbarkeit




