
 

 ANLERNKRÄFTE FÜR UNSERE KONDITOREI (m/w) 

VOLLZEIT 
 

Pures Brot und purer Genuss: Die Bäckerei Therese Mölk verbindet überlieferte Backtradition mit den 
modernsten Backanlagen Österreichs. Seit 1925 sind Vertrauen, Innovationsgeist und Nachhaltigkeit die 
wichtigsten Zutaten für unsere Backwaren. Bis heute haben wir uns als Familienunternehmen zur größten 
Bäckerei Tirols entwickelt. Schön, wenn du bald ein Teil davon bist. 

Wir verstärken unser Team und suchen Menschen die Lust auf eine neue Herausforderung haben und 

sich gerne zum/zur MitarbeiterIn der Konditorei entwickeln möchten. 

DEINE AUFGABEN. 
• Als Anlernkraft in der Konditorei lernst du den Produktionsprozess und unsere Produktionslinie von 

Grund auf kennen und arbeitest direkt an der Herstellung unserer hochwertigen Süß- und Backwaren 
mit. 

• Unsere KonditorInnen geben dir Einblicke in das Konditorhandwerk und begleiten dich bei der 
Erlernung unserer Maschinen und Anlagen. 

• Du hast die Möglichkeit dich intern zur Fachkraft weiterzuentwickeln und deine Fähigkeiten in 
unterschiedliche Arbeitsbereiche einzubringen. 

DEIN PROFIL. 
• Du begeisterst dich für Süß- und Backwaren, arbeitest gerne handwerklich und es zeichnet dich ein 

hohes Maß an Eigenverantwortung aus. 
• Du hast Lust darauf dich weiterzuentwickeln und einen neuen Arbeitsbereich kennenzulernen. 
• Die Bedienung von Maschinen und Anlagen macht dir Spaß und du konntest vorzugsweise bereits 

erste Berufserfahrung im Produktionsumfeld sammeln. 

UNSER ANGEBOT. 
• Wir bieten dir eine spannende Position mit der Möglichkeit dich in einem anspruchsvollen, 

wachstumsorientierten Umfeld persönlich wie fachlich weiterzuentwickeln. 
• Neben attraktiven Arbeitszeiten (5-Tage Woche) und einem gleichbleibenden Schichtmodell bieten 

wir dir zahlreiche Mitarbeitervorteile und einen sicheren Arbeitsplatz in einem familiär geführten 
Traditionsbetrieb. 

• Die Basis für die Entlohnung ist der anzuwendende Kollektivvertrag. Die konkrete Bezahlung orientiert 
sich an der individuellen Qualifikation und beruflichen Erfahrung.  

DEINE ANSPRECHPARTNERIN. 
Haben wir dein Interesse geweckt? Fabienne Kompein freut sich auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto 
sowie allen Zeugnissen und Unterlagen. 
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