
„Einen großen Teil meiner Zeit verbringe ich bei der Arbeit...“  
… da lohnt es sich, genauer hinzusehen, mit wem und wie Du Deine Zeit verbringst! 
 
Wir vom Wurst-Basar legen großen Wert auf das Miteinander. Denn wir glauben, 
dass wir die Herausforderungen der heutigen Zeit nur als Team bestehen können. 
Unsere 500 Mitarbeiter profitieren von einer starken Gemeinschaft, in der wir uns 
gegenseitig unterstützen und gemeinsam erfolgreich sind. 
 
Deshalb suchen wir Auszubildende, die zu uns passen. Auszubildende mit 
Persönlichkeit und dem Willen, einen guten Beruf zu erlernen. 
 
Werde Teil des Wurst-Basar Teams als Auszubildender Fachverkäufer (m/w/d) 
im Lebensmittelhandwerk Schwerpunkt Fleischerei 
 
 
Wie Deine Ausbildung gestaltet ist: 
 

• DU präsentierst unsere Produkte in der Theke 

• DU bist mitverantwortlich für die hohe Qualität und Frische der Produkte 

• DU berätst die Kunden und verkaufst unsere Spezialitäten 

• DU sorgst für Ordnung und Sauberkeit der Geräte und des gesamten 
Verkaufsbereiches 

• DU lernst interessante Dinge über Ernährung, Kochen, Verkaufsförderung und 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 

• DU besuchst die Berufsschule für Gastronomie und Lebensmittelhandwerk 
(BBS 2 in Hannover, Johannes Selenka Schule in Braunschweig) 

 
 
Was solltest du mitbringen: 
 

• Deine Leidenschaft sind frische Lebensmittel 

• DU hast mindestens einen Hauptschulabschluss 

• DU bist gewissenhaft 

• DU hast Spaß an handwerklicher Arbeit 

• DU sprichst gern mit Menschen 

• DU kochst gern 
 
 
Darauf kannst du Dich freuen:    
  

• Über 80 Jahre handwerkliche Erfahrung als Familienunternehmen 

• sehr gute Ausbildungsvergütung 
                1. Lehrjahr 800 Euro 
                2. Lehrjahr 900 Euro 
                3. Lehrjahr 1000 Euro 

• Kostenloses Mitarbeiteressen 

• Freundliches Betriebsklima 

• Bonussystem mit starken Preisen 
 



 
 
Welche Perspektiven hast du nach der Ausbildung: 
 

• DU wirst übernommen und hast einen sicheren Arbeitsplatz 

• DU kannst dich weiterbilden und z.B. zum stellvertretenden 
Filialverantwortlichen oder später auch zum Filialverantwortlichen aufsteigen 

• DU kannst als Azubi Pate tätig werden und neue Azubis einarbeiten 

• DU kannst Ideen und Anregungen in den täglichen Arbeitsablauf einbringen 

• DU kannst dich verwirklichen, so wie du das möchtest und wir unterstützen 
dich dabei 

 
 
Schau Dir  unsere Videos auf www.echt-starkes-team.de an und lerne unsere Azubis 
kennen. 
 
Worauf wartest DU noch? 
Bewirb DICH jetzt und werde Teil unseres Wurst-Basar Teams! 

http://www.echt-starkes-team.de/
https://www.echt-starkes-team.de/

