Jetzt gleich
bewerben!

Fleischer/in
in unserer

Bei uns lernst
du richtig was
fürs Leben:

Im Beruf Fleischer/in dreht
sich alles um die Wurst. Und
natürlich ums Fleisch.
Bei der Herstellung dieser
wertvollen Lebensmittel
brauchst du echtes Handwerk und Kompetenz.
In unserer hauseigenen
Metzgerei auf der Hardhöhe
in Fürth stellen wir die
Fleisch- und Wurstwaren
für unsere Bio-Fachmärkte
selbst her.
Seit über 20 Jahren
begeistern wir unsere
Kunden mit bester handwerklich verarbeiteter
Bio-Qualität.
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Durch die praktische
Mitarbeit in deinem hilfsbereiten Team erfährst du
eine Menge über gute BioLebensmittel, ausgewogene
Ernährung und die viel
seitige Bio-Branche – eine
starke Basis für deinen
weiteren Berufsweg und eine
Karriere bei ebl-naturkost.

Unser Herz
schlägt für Bio …

Ihr fränkischer
Bio-Fachmarkt

… und für dich!

Gecheckt:
Zusammenhalt: Bei ebl-naturkost hast
du ein starkes Team an deiner Seite!
Wir bei ebl-naturkost fördern unsere Azubis:
Durch regelmäßige Azubi-Seminare, Fachschulungen und Besuche bei Erzeugern und
Lieferanten!

Was du sonst noch lernst:
Herstellung und Verarbeitung von Fleisch- und
Wurstwaren
●● Alles rund um die Themen Ausnehmen, Zerlegen,
Würzen, Trocknen, Räuchern und Kühlen
●● Umgang mit moderner Fleischereitechnik
●● Qualitätssicherung und Hygiene
●● Arbeit in einem Team, das zusammenhält –
vom Azubi bis zum Metzgermeister
●●

Wir bieten eine abwechslungsreiche
Beschäftigung: Einseitigkeit findest du
woanders, nicht bei uns!
Mit über 25 Märkten sind wir in der
Region weit verbreitet und stehen für
sichere Arbeitsplätze.
Unterstützen kommt von Stützen:
Wir helfen uns gegenseitig.

Bewirb dich für eine Ausbildung als:
Verkäufer/in und
Einzelhandelskaufmann/-frau
●● Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk
Fleischerei
●● Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk
Bäckerei
●● Fleischer/in in unserer ebl-Metzgerei
●●

Verkäufer/in und
n/-frau
Einzelhandelskaufman
Sei gespannt, wie abwechslungsreich die Ausbildung
zum/zur Verkäufer/in der BioBranche ist.

Mit unseren Bio-Fachmärkten sind wir seit
über 20 Jahren ein erfolgreiches, weiter
wachsendes Handelsunternehmen für
gute Bio-Lebensmittel im Raum Nürnberg,
Fürth, Erlangen, Bamberg, Forchheim, Herzo
genaurach und Würzburg.

Nach bereits zwei Jahren hast
du die Ausbildung zum/zur
Verkäufer/in in der Tasche und
hast dann noch die Möglichkeit
bei uns das dritte Jahr zum/zur
Kaufmann/frau im Einzelhandel
zu absolvieren.

Mehr über uns:
www.ebl-naturkost.de

… i nteressiert an guten Lebensmitteln und
Ernährungsthemen?
… offen für die Bio-Branche?
Dann informiere dich über unsere
Ausbildungsberufe!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Kontrolle und Steuerung betriebswirtschaftlicher
Prozesse eines Marktes
●● Kompetente und freundliche Kundenberatung
●● Gezielten Einsatz von Werbung und
Marketingmaßnahmen
●● Prüfung des Produktangebots
●● Zusammenstellen des Sortiments
●● Kreative und ansprechende Präsentation der Produkte
●● Umfangreiches Wissen durch unsere Produktschulungen
●● Wichtige Trends der Bio-Branche
●●

Fachverkäufer/in
k
Lebensmittelhandwer
Bäckerei

Die Ausbildung zum/zur
Fachverkäufer/in ist etwas für
wahre Frohnaturen und sorgt
durch die Vielseitigkeit für
Abwechslung und Spaß bei
deinen neuen Aufgaben.

Als Azubi zum/zur Fachverkäufer/in Bäckerei setzt du
Brot, Kuchen und Snacks
gekonnt in Szene.
Du kennst dich genau aus
mit der Herkunft und den
Zutaten der Produkte und
erfährst außerdem alles über
unsere große Auswahl an
leckeren Broten und Back
waren, die uns täglich frisch
von unseren fränkischen
Bäckern geliefert werden.

Du lernst unsere große
Auswahl an Fleisch- und
Wurstwaren aus unserer
eigenen Metzgerei kennen
und erfährst alles über unser
breites Feinkost-Angebot
an unserer Frischetheke –
auch Käse in aller Vielfalt
gehört dazu.

Das hilfsbereite und erfahrene Team in deinem ebl-Markt
unterstützt dich natürlich bei allem und bringt dir alles
Wichtige über gute B io-Lebensmittel bei.

Was du sonst noch lernst:
… freundlich und kommunikativ?

Fachverkäufer/in
k
Lebensmittelhandwer
Fleischerei

Du wirst in alle Bereiche wie
zum Beispiel Obst und Gemüse,
Molkereiprodukte, Getränke
und Drogerie eingearbeitet.
Dabei bist du ein kompetenter
Ansprechpartner für unsere
Kunden und sorgst dafür,
dass die Waren ordentlich und
einladend präsentiert sind.

Schau auf facebook vorbei:
www.facebook.com/eblnaturkost

Du bist …

Wenn du Freude am Umgang mit Kunden hast … Wenn Bio für dich Qualität bedeutet und du Spaß daran
hast, gute Lebensmittel zu verkaufen ...
… dann starte bei ebl so richtig durch!

Was du sonst noch lernst:

Was du sonst noch lernst:

Alle Abläufe und Tätigkeiten rund um
die Bedientheke
●● Kreative und ansprechende Präsentation
der Produkte
●● Zubereitung von Speisen für die Bedientheke
●● Unterstützung bei den Bestellvorgängen
●● Kompetente und freundliche Kundenberatung
●● Umfangreiches Wissen durch unsere Produkt
schulungen

●●

●●
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●● Umfangreiches Wissen durch unsere Produkt
schulungen

