
 

 

     
 

 
 
 

Ausbildung zum/zur 

Fleischer/in 

Bist du unser/e neue/r Azubi in der Produktion? 

Warum solltest du dich bei uns bewerben? 

Dieser Beruf ist anders als die meisten denken: 

Abwechslungsreich und kreativ, Zerlegen von Fleisch, Herstellen von Fleisch- u. Wurstwaren und 

küchenfertigen Gerichten und vieles mehr….. 

Unser Familienbetrieb besteht schon seit mehr als 50 Jahren, mittlerweile schon in 3. Generation und zeichnet 

sich vor allem in der top Qualität, Frische und Vielfältigkeit unser Fleisch u. Wurstwaren aus, welche alle aus 

eigener Produktion sind. 

Wir sind ein freundliches, lustiges Team und die Chancen das du nach der Ausbildung übernommen wirst sind 

sehr gut. 

Grundsätzlich sind bei uns Freundlichkeit, Teamfähigkeit, Einsatz- u. Lernwille wichtiger als Einser im Zeugnis. 

Denn Praxis ist oft wichtiger als Theorie, und wenn die Arbeit Spaß macht, kommt der Rest von selbst. Wichtig 

wäre zudem Freude am Umgang mit Lebensmitteln und Sinn für Sauberkeit und Ordnung. 

Die Ausbildung als Fleischer/in dauert 3 Jahre. Bei sehr guten Leistungen oder mit Realschulabschluss bzw. 

Abitur kann sie dementsprechend verkürzt werden. 

Dein Gehalt wird nach Tarif gezahlt, Arbeitsbekleidung stellen wir kostenlos zur Verfügung und solltest du noch 

keinen Führerschein haben, unterstützen wir dich gerne. Die Arbeitszeiten sind so gelegt, dass du am frühen 

Nachmittag schon Feierabend hast und du so auch noch viel Zeit für deine Freizeitgestaltung hast. 

Interesse geweckt? Dann bewirb dich bitte bei uns. 



 

 

     
 

 
  

  

Ausbildung zum/zur 

Fleischereifachverkäufer/in 

Bist du unser/e neue/r Azubi im Verkauf? 

Warum solltest du dich bei uns bewerben? 

Dieser Beruf ist anders als die meisten denken: 

Abwechslungsreich und kreativ, Verkauf von klassischen Fleisch- u. Wurstwaren, aber auch von Waren die 

„trendy“ sind, gestalten der Auslageflächen, Dekorieren und Bestücken des Verkaufsraumes, Herstellung von 

küchenfertigen Gerichten und Salaten, Präsentkörbe und Geschenkartikel jeglicher Art herrichten, Beratung 

von Kunden für Feiern und vieles mehr….. 

Unser Familienbetrieb besteht schon seit mehr als 50 Jahren, mittlerweile schon in 3. Generation und zeichnet 

sich vor allem in der top Qualität, Frische und Vielfältigkeit unser Fleisch u. Wurstwaren aus, welche alle aus 

eigener Produktion sind. 

Wir sind ein freundliches, lustiges Team und die Chancen das du nach der Ausbildung übernommen wirst sind 

sehr gut. 

Grundsätzlich sind bei uns Freundlichkeit, Teamfähigkeit, Einsatz- u. Lernwille wichtiger als Einser im Zeugnis. 

Denn Praxis ist oft wichtiger als Theorie, und wenn die Arbeit Spaß macht, kommt der Rest von selbst. Wichtig 

wäre zudem Freude am Umgang mit Lebensmitteln und Sinn für Sauberkeit und Ordnung. 

Die Ausbildung als Fleischereifachverkäufer/in dauert 3 Jahre. Bei sehr guten Leistungen oder mit 

Realschulabschluss bzw. Abitur kann sie dementsprechend verkürzt werden. 

Dein Gehalt wird nach Tarif gezahlt, Arbeitsbekleidung stellen wir kostenlos zur Verfügung und solltest du noch 

keinen Führerschein haben, unterstützen wir dich gerne. 

Interesse geweckt? Dann bewirb dich bitte bei uns. 


