
Ein abwechslungsreicher Beruf, bei dem du mit 

Freundlichkeit und Köpfchen überzeugst

ALLES ÜBER DEINE AUSBILDUNG

Bäckereifach-
   verkäufer/in



Du arbeitest gerne mit Menschen? Dir ist 

ein aktiver Beruf lieber, als nur im Büro zu 

sitzen? Du interessierst dich für den Verkauf? 

Dann ist dieser Beruf genau das Richtige für 

dich!

Du erlernst einen Beruf in einem traditionellen Handwerk, 

bei dem du deine kommunikative Art und dein Verkaufs- 

talent unter Beweis stellen kannst. Seien es Brote, Brötchen, 

Kleingebäck oder feine Backwaren – du schaffst es, deine 

Kunden immer bestens zu beraten. 

Der Beruf der Bäckereifachverkäuferin bzw. des Bäckerei- 

fachverkäufers ist nicht nur kreativ, spannend und abwechs-

lungsreich, sondern bietet dir auch einen sicheren Arbeits-

platz und tolle Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

     Das beste Rezept für 
        deinen Traumjob!



Das Geheimnis    
   des Lächelns!

AUSBILDUNGSBERUF  
BÄCKEREIFACHVERKÄUFER/IN

Du bist das Aushängeschild der Bäckerei! Mit deiner Aus-

strahlung und deinem Wesen hast du es in der Hand, ob die 

Kunden sich wohlfühlen und gerne wiederkommen. Deine 

Freundlichkeit und deine Beratung haben großen Anteil 

daran, wie erfolgreich ein Bäckereibetrieb ist.

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Die gängigste 

Art ist die duale Ausbildung. Durch das Zusammenspiel 

von Berufsschule und der Arbeit im Betrieb wirst du dabei 

optimal ausgebildet. 

Mit Abitur kannst du deine Ausbildungszeit in der Regel auf  

zwei Jahre verkürzen. Falls du eine andere berufliche Vorbildung 

hast oder außergewöhnlich fleißig und talentiert bist, hast du 

ebenfalls die Chance, die Ausbildungsdauer zu verringern.

Bei deiner Ausbildung ist besonders wichtig:

• Freundlichkeit beim Beraten und Bedienen

• Gestalten, Werben und aktives Verkaufen

• Kopfrechnen und ein gutes Gedächtnis

• Die Herstellung einfacher Teige und feiner Backwaren

• Das kreative Anrichten und Sortieren der Waren

• Die Planung und Durchführung von Verkaufsaktionen

• Verkaufspsychologie und Betriebswirtschaft



KARRIERE

Du hast tolle Möglichkeiten, die Karriereleiter aufzusteigen 

und zum Beispiel als Filialleiter/in eine Führungsposition 

im Betrieb zu übernehmen. Sogar ein Studium kannst du 

absolvieren – auch ohne Abitur.

       Darf ’s noch  
             etwas sein? 

Das alles steht dir offen:

• Verantwortungsvolle Positionen als Verkaufsleiter/in  

 oder Filialleiter/in 

• Expertin/Experte als Ernährungsberater/in oder  

 Qualitätsbeauftragte/r

• Ausbilder/in im Betrieb oder Fachlehrer/in  

 an der Berufsschule

• Studium in den Bereichen Ernährungswissenschaften,  

 Lebensmitteltechnologie oder Betriebswirtschaftslehre

• Als Europaassistent/in im Handwerk dort arbeiten,  

 wo andere Urlaub machen



BACK DIR DEINE ZUKUNFT!

Alle Infos über den Ausbildungsberuf 

Bäckereifachverkäufer/in findest du auf 

unserer Website.

Von Karrierechancen, Ausbildungsinhalten und Tätigkei-

ten bis hin zu Bewerbungstipps gibt es hier alles, was du 

über die Ausbildung und den Beruf wissen musst. 

www.back-dir-deine-zukunft.de

Bewirb 
 dich!

Schau auf unserem Stellenfinder nach freien Ausbildungs-

plätzen in deiner Nähe oder in ganz Deutschland. 

www.back-dir-deine-zukunft.de/stellenfinder



Lust auf 
   einen Beruf mit    

   Laib& Seele?
WWW.BACK-DIR-DEINE-ZUKUNFT.DE

Stempelfeld

Werbegemeinschaft des Deutschen Bäckerhandwerks e. V.

Neustädtische Kirchstraße 7a, 10117 Berlin 

E-Mail: karriere@baeckerhandwerk.de


