
 
Hilfskraft in der Bäckerei (m/w/d) 
 
Wollen Sie in einem mittelständischen Familienunternehmen arbeiten? 
Dann kommen Sie zur Hasi Schmeckerbäcker GmbH, ein Unternehmen das seit 1894 besteht.   
Wir sind ein wachsendes Unternehmen, welches sich kontinuierlich entwickelt. Wir gehen auf unsere  
Kollegen und Kolleginnen ein und fördern individuell. 
 
Unser Schwerpunkt  mit unseren 28 Filialen liegt im Landkreis Ebersberg, sowie im Osten von München. Wir 
beschäftigen mehr als 300 Mitarbeiter in Verkauf, Verwaltung, Produktion und Logistik. 
  
Dabei haben unsere Mitarbeiter alle dasselbe Ziel: Unsere Kunden mit unseren eigengefertigten Backwaren zu 
überzeugen. Dabei steht die Produktqualität an erster Stelle. 
 
Lust loszulegen und Ihre Talente bei Hasi einzubringen? Wir suchen SIE zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
leidenschaftlichen 
 
  
Hilfskraft in der Bäckerei (m/w/d) 
 
 
Darum sollten Sie Ihre Karriere bei Hasi starten: 
 

 Bei Hasi profitieren Sie von einem sicheren Arbeitsplatz und erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet, in dem Sie 

eigenverantwortlich tägliche Aufgaben bearbeiten 
 Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung sowie Nacht-/Sonn- und Feiertagszuschläge 
 Sie haben ein Arbeitszeitkonto. Die Überstunden können Sie auf Ihrem Gleitzeitkonto sammeln (Freizeit) 

oder sich auszahlen lassen 
 Es erwartet Sie ein motiviertes Team mit tollen Kollegen/Kolleginnen, die Sie bei den täglichen 

Herausforderungen unterstützen 
 Die familiäre Atmosphäre und das angenehme Betriebsklima sorgen täglich dafür, dass der Weg in die 

Arbeit leicht fällt 
 Wir bieten Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge, damit Sie für die Zukunft abgesichert sind 
 Sie erhalten einen Personalrabatt in Höhe von 40 % in allen Filialen 
 vermögenswirksame Leistungen nach erfolgreich abgeschlossener Probezeit 

 

So sieht ihr zukünftiges Aufgabengebiet aus: 
 

 Mithilfe bei der Produktion von hochwertigen Backwaren 
 Alle in der Backstube anfallende Tätigkeiten 
 Einhaltung der Hygienerichtlinien 
 Vorbereitung der Krapfenherstellung 

 

Folgendes bringen Sie mit: 
 

 Quereinsteiger sind herzlich willkommen 
 Flexibilität, Zuverlässigkeit und eine hohe Einsatzbereitschaft 
 Professionell und ehrlich 
 Spaß am Umgang mit Menschen und Kollegen 
 Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

 
 

Sie finden sich in der Stellenbeschreibung wieder? Dann freuen wir uns auf eine vollständige Bewerbung 
(Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Anschreiben) per E-Mail an bewerbung@mein-hasi.de. 
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