
 

 

Mit neun Produktionsstätten sind wir eine der führenden Großbäckereien in Deutschland. Teamgeist und die gemeinsame 
Freude am Erfolg bestimmen unser Arbeitsklima bei Harry. 
 
Für unseren Standort Berlin suchen wir dich zum 1. September 2020 als: 

 
Auszubildenden (m/w/d) für die Berufe  

„Verkäufer/-in“ oder „Einzelhandelskaufmann/-frau“ 
 
Als Verkäufer/-in im Frischdienst beginnt dein Tag mit der Kommissionierung und anschließenden Auslieferung unserer 
frischen Backwaren im Nahverkehr bereits in den frühen Morgenstunden in unserer Vertriebsstelle. Du belädst eigenständig 
deinen LKW mit unseren Produkten und lieferst diese im Anschluss anhand eines festgelegten Tourenplans an unsere 
Kunden im Einzelhandel, den Lebensmittelmärkten in unserem Einzugsgebiet aus. Du übernimmst selbstständig die 
Warenverräumung, die Regalpflege, nimmst Bestellungen vor Ort auf und bearbeitest Retouren. Während der Ausbildung 
lernst du viele spannende Bereiche des Unternehmens kennen. So wirst du zum Beispiel in unserem Backshop die 
Grundlagen des Verkaufs kennenlernen, in der Vertriebsstelle Verkaufsförderungsmaßnahmen erlernen und diese dann 
gezielt bei unseren Kunden einsetzen. Darüber hinaus ist erwirbst du während der Ausbildung den Führerschein der Klasse 
C/CE bei uns. 
 
Das bringst du für deine Ausbildung mit: 
 

• Erfolgreicher Schulabschluss 
• Technisches Verständnis und erste Erfahrungen im Umgang mit EDV 
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement 
• Freude am Verkaufen und im Umgang mit Kunden 
• Faszination an großen Fahrzeugen 

 
Das können wir dir anbieten: 
 

Den Beruf Verkäufer/-in erlernst du im Rahmen einer 2-jährigen dualen Ausbildung. Dir stehen jederzeit qualifizierte 
Betreuer und Ausbilder zur Seite, welche dich sicher auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Zudem hast du gute 
Übernahmechancen bei einem guten Abschluss. Mit Engagement und Bereitschaft kannst du es bei Harry weit bringen und 
deine Ausbildung zum/zur Einzelhandelskaufmann/Einzelhandelskauffrau erweitern. Somit bieten sich dann weitere 
Aufstiegschancen im Unternehmen. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
 

Dann werde Teil des Harry-Teams und finde heraus, wie über dreihundertjährige Tradition Hand in Hand mit modernsten 
technischen Anlagen zum Erfolg führen. Bewirb dich jetzt mit einer aussagekräftigen Bewerbung per E-Mail an 
berlin.personal@harry.de (max. 3 Anhänge im PDF-Format) oder bevorzugt über unser Online-Formular auf unserem Job-
Portal unter jobs.harry-brot.de 
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