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“
Carlotta, 28
Marketingleiterin
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#1852 
#backenaustradition
#5tegeneration

Wir sind über 800 Menschen. Und 
damit eines der größten Hand-
werksunternehmen am Nieder-
rhein. Angefangen hat alles vor 
170 Jahren, als mein Ur-Ur-Urgroß-
vater Leopold Stinges in Lüttel-
bracht bei Brüggen eine Bäckerei 
eröffnete. Hier backen wir noch 
immer. Nur eben viel moderner. 
Wer hätte damals gedacht, dass 
die Landbäckerei Stinges heute 
mit über 100 Fachgeschäften eine 
der bekanntesten Bäckereien im 
Rheinland ist? Leopold Stinges 
ganz sicher :-). Schau dich gerne 
um in unserer Familien bäckerei. 
Unsere Ausbildungsberufe gehören 
sicher zu den interessantesten,  
die die Lebensmittelbranche zu 
bieten hat. Wenn du Lust hast, 
bewirb dich einfach! Ich bin übri-
gens Carlotta und kümmere mich 
bei uns ums Marketing.



#stinges
#niederrhein
#backhandwerk

#einfachleckerdeinhandwerksbäcker
Unsere Stinges-Fachgeschäfte kennt Ihr sicher. 
Im Grunde bringen sie die perfekte Kombi  
aus guter, alter Handwerkstradition und High-
tech & Moderne zum Ausdruck. In unseren 
Bäckerei-Cafés kann das Frühstück nicht nur  
„to go“ bestellt, sondern liebend gerne auch 
vor Ort genossen werden. Diese chilligen Spots 
laden also nicht nur zum Verweilen ein, sondern 
sind natürlich auch Arbeitsplätze, vielleicht 
ja schon bald euer Ausbildungsplatz!? Schaut 
doch am besten selbst mal vorbei! 
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Warum schmecken Brötchen beim 
einen Bäcker lecker und beim 
anderen nicht? Weil man Quali-
tät, Liebe und Handwerk mit 
verbundenen Augen erkennen 
kann. Und wer hat’s gebacken? 
Unsere Bäckerinnen und Bäcker! 
Die Ausbildung zum / zur Bäcker:in 
ist nicht nur abwechslungsreich, 
sondern fordert natürlich auch 
Verantwortung und Sorgfalt. 
Extrem wichtig ist logischerweise 
außerdem der Punkt Hygiene. 

Lass uns Klartext reden – mit 
etwas Goodwill und Lust auf den 
Job wirst du schnell zum Früh-
aufsteher. Die Ausbildung ist 
übrigens der perfekte Start ins 
Berufsleben in der Lebensmittel- 
oder Gastrobranche. Berühmte 
Köch:innen haben in der Back-
stube angefangen, auch Stars 
wie Jürgen Klinsmann, DJ Bobo 
oder Heino haben sich seinerzeit 
für eine Bäckerlehre entschieden. W e
rde



Hauptschulabschluss,
1. Ausbildungsjahr:  
680,00 € (nach Tarif),  
ab 7. Monat: 880,00 € 
(freiwillige Mehrvergütung 
durch Stinges)

#bakery
#baking
#foodie
#food
#delicious
#bread
#yum

m
y

#stinges
#1852
#realbread
#tradition
#thebakefeed
#naturallyleavened
#love
#bake

Zoe, 20
Azubi bei Stinges  
zur Bäckerin



Ve
rk

äu
fe

r:
in

W e
rde

Echtes Stinges-Feeling gibt’s nur,  
wenn das Verkaufsteam in unseren 
Fachgeschäften freundlich ist. Am  
langen Ende entscheidet genau das, 
ob ein Kunde zufrieden und glück-
lich ist, denn: Im Verkauf bist du 
Visitenkarte, Aushängeschild und 
Repräsentant zugleich. Du berätst und 
verkaufst auf der einen Seite, lernst 

aber andererseits auch, wie frische 
Lebensmittel produziert und verkaufs-
fördernd präsentiert werden. Moderne 
Stinges Bäckerei-Cafés, lockere Atmo-
sphäre und immer herrlich duftende, 
frische Backwaren – ein Arbeitsplatz, 
an dem du aufblühst und dich ganz 
entfalten kannst.



Sebastian, 20
Azubi bei Stinges  
zum Verkäufer

Realschulabschluss, 
2. Ausbildungsjahr:  
755,00 € (nach Tarif),  
ab 13. Monat: 1.005.00 € 
(freiwillige Mehrvergütung 
durch Stinges)



Son, 23
Azubi bei Stinges  
zum Konditor

Realschulabschluss, 
3. Ausbildungsjahr:  
885,00 € (nach Tarif),  
ab dem 25. Monat:  
1.185,00 € (freiwillige  
Mehrvergütung durch  
Stinges)
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:in Die Schmuckstücke, Hingucker, 
Diamanten, aber vor allem 
unfassbar leckeren süßen 
Köstlichkeiten unseres Stinges-
Sortiments sind zweifelsohne 
die Feinbackwaren und das 
Süßgebäck. Yummy! Als 
 Konditor:in lernst du genau 
das, wirst in gewisser Weise 
zum Künstler, kreierst und 
komponierst unsere Torten, 
Cremes, Schnitten, Pralinen, 
Kekse, Muffins, und, und, und. 
Wie du dir sicher vorstellen 
kannst, geschieht all das nach 
klaren Handwerksregeln und 
Hygienevorschriften, in einer 
hochmodernen Produktions-
stätte. Na klar, du brauchst 
Geschick, eine kreative Ader 
und hast idealerweise auch 
noch ein Herz für süße Sachen! 

W e
rde
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Maresa, 24, 
 Abteilungsleiterin und  
Ausbildungsleiterin  
der Stinges-Konditorei.

Dennis, 25,  
seit  seiner Bäcker- 
Ausbildung schon fast 
ein ganzes Jahrzehnt 
bei Stinges.

Deine Stärken als Konditor:in?
Sorgfalt, handwerkliches 
Geschick, Kreativität, Team-
geist, Sinn für schöne Dinge.
 
Das bieten wir Dir:
• 680,00 € im  
   1. Ausbildungsjahr,  
   ab 7. Monat 880,00 €
• Bonus-Prämien  
   bis 3.500,00 €
• Mitarbeiterrabatte  
   div. Firmen
• Teamevents,  
   Ausflüge, Azubifiliale

Deine Stärken als Bäcker:in?
Verantwortungsbewusstsein,
Sorgfalt, ein bisschen Mathe,
Teamgeist, Spaß am Frühauf-
stehen, Spaß am Feierabend-
machen schon nachmittags.

Das bieten wir Dir:
• 680,00 € im  
   1. Ausbildungsjahr,  
   ab 7. Monat 880,00 €
• Bonus-Prämien  
   bis 3.500,00 €
• Mitarbeiterrabatte  
   div. Firmen
• Teamevents,  
   Ausflüge, Azubifiliale

Als Konditormeisterin & 
Abteilungsleitung der 
Konditorei macht es mich 
stolz, Verantwortung für ein 
starkes Team und die hohe 
Qualität unserer Feinback-
waren zu übernehmen. So 
kann ich meine Kreativität 
ausleben und das Sortiment 
aktiv mitgestalten.

„

“

“

Schon seit fast 10 Jahren  
bin ich jetzt bei Stinges. 
Während meiner Ausbildung 
zum Bäcker wurde ich in 
jeder Situation unterstützt 
und gefördert, z. B. durch 
Weiterbildungsmaßnahmen 
wie die Meisterschule.

„

Und was willst 
Du machen?



JE

TZ
T DIREKT BEW

ERB
EN

S
TIN

G
ES.DE/AUS BILDUN

G

“ Ve
rk

äu
fe

r:
in

Vanessa, 30,  
hat 2012 ihre  
Ausbildung zur 
Fachverkäuferin im 
Lebensmittelhandel 
erfolgreich bei uns 
abgeschlossen.

Deine Stärken als Verkäufer:in?
Umgang mit Menschen, Team-
arbeit, Qualitätsbewusstsein 
für handwerklich hergestellte 
Backwaren, Kunden willkommen 
heißen.

Das bieten wir Dir:
• 680,00 € im   
   1. Ausbildungsjahr,  
   ab 7. Monat 880,00 €
• Bonus-Prämien  
   bis 3.500,00 €
• Mitarbeiterrabatte  
   div. Firmen
• Teamevents,  
   Ausflüge, Azubifiliale

Bitte sende uns deine Bewerbung 
mit Lebenslauf, Lichtbild und  
Mobil-Nummer per E-Mail an  
bewerbung@stinges.de 

oder per Post an:
Landbäckerei Stinges
Lüttelbrachter Straße 102
41379 Brüggen

Bewirb dich  
gleich hier:

“

Als ich vor 12 Jahren meine 
Ausbildung anfing, konnte 
ich noch gar nicht ahnen, wie 
viel Spaß mir die Arbeit mal 
machen würde. Die Ausbildung 
war sehr abwechslungs-
reich und schon nach kurzer 
Zeit durfte ich mehr Ver-
antwortung übernehmen, 
 Aufstiegschancen inklusive!

„
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#stingesazubitag am 05.11.21.  
Unser nächster dann in diesem Jahr! 

Werde Teil der  
Stinges-Family  
und bewirb dich jetzt:  
Das neue Ausbildungsjahr 
startet im August!

Join our
Family


