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Wir suchen Dich!
Als Unternehmer-Praktikant (m/w) 3-12 Monate

Das bieten wir Dir:

Das erwarten wir von Dir:

Du möchtest über den Tellerrand hinausschauen und selbst mitgestalten können? Du hast Lust ein 
schnell wachsendes Unternehmen mit aufzubauen und zu strukturieren? 
Dann bist Du bei uns genau richtig!
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 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 Unter-
stützung. 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!

- Du hast vor später selbst ein Unternehmen zu gründen, suchst aber noch nach Möglichkeiten davor 
Erfahrungen sammeln: Bei uns hast Du die Gelegenheit einmal live bei einer Gründung dabei zu sein 
und am Aufbau eines jungen Unternehmens mitzuwirken
- Bei uns lernst Du hautnah worauf es in der Gründungsphase ankommt und Du bei der Unterneh-
mensgründung achten musst
- Bei uns musst Du anpacken und wir übergeben Dir eigene Projekte in die Du Dich selbstständig ei-
narbeiten darfst und in Abstimmung mit uns bearbeitest
- Wir binden Dich in strategische Entscheidungen mit ein und lassen Dir einen großen eigenen Ent-
scheidungsspielraum für Deine Projekte
- Lerne aus unseren Erfahrungen!

- Du arbeitest gern im Team und suchst nicht nach einer 9 to 5 Aufgabe

- Intensiv zu arbeiten, große Herausforderungen zu meistern und stets neue unbekannte Aufgabenbe-
reiche selbst zu erarbeiten ist für Dich normal

- Du verkörperst Professionalität, Zuverlässigkeit und trittst als standhafte Persönlichkeit auf

- Arbeiten ohne mit Leidenschaft dabei zu sein ist für Dich nicht möglich

- Du hast den Blick für das Wesentliche

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

Dein Ansprechpartner: Corinna Lenz

- Du bringst Begeisterung für Süßigkeiten mit und machst diese für unsere Kunden spürbar
- Du kombinierst Kommunikationsstärke mit sicherer Gesprächsführung & einem überzeugenden Auftre-
ten
- Du verfügst über Organisationstalent und eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise
- Du hast einen kaufmännischen Hintergrund (aktuelles Studium, Ausbildung,       Schule)

Dein Profil:


