
Unsere Firma
• familiär, bodenständig, kameradschaftlich
• wir entwickeln und bauen tolle Produkte: 
 Holzbacköfen, Grillgeräte, Knetmaschinen, Nudelmaschinen 
 und viele weitere Dinge, die man für gutes Essen braucht
• wir machen fast alles selbst: Entwicklung, Produktion, Verkauf
 Schulung und Service – deshalb lernt man bei uns so viel!
• internationale Kundenkontakte 
• dich erwarten freundliche Kollegen und ein erfahrenes Team

Deine Ausbildung
• bei uns bist du keine kleine Nummer, sondern von Beginn an
 ein wichtiges und vollwertiges Mitglied im Team
• unsere Firma ist groß genug (100 Mitarbeiter) für alle 
 modernen Techniken und trotzdem so überschaubar, 
 um auf dich gut eingehen zu können
• hier ist Handwerk und individuelle Fertigungsweise gefragt –
 du lernst von der Pike auf und hast einen perfekten Start
• es steht extra eine moderne Lehrlingswerkstatt zur Verfügung
• du darfst auch andere Abteilungen kennenlernen und mitarbeiten
• erfahrene Ausbilder, Meister und Kollegen begleiten dich
•  tolle Azubi-Ausflüge, interne Schulungen, Fortbildungsmöglichkeiten 

und übertarifliche Bezahlung runden das Ausbildungskonzept ab
• nach der Lehre hast du gute Übernahmechancen bei uns 

Wir bilden dich aus: 

• Mechatroniker m/w/d 

• Metallbauer m/w/d 

• Kaufleute für Büromanagement m/w/d 

• Technischer Produktdesigner m/w/d 

• Mediengestalter m/w/d 

• Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d 

• Kaufleute im Einzelhandel m/w/d 

Bei uns
darf man

gucken!Schick uns deine Bewerbung
oder schau’s dir vorher an:
• komm vorbei und mach dich schlau
• ganz unverbindlich und ohne Verpflichtung 
• wir zeigen dir den Ausbildungsplatz und die Einrichtungen
• gerne darfst du dazu Eltern oder Freunde mitbringen
• danach dürft ihr im Backdorf noch unsere tollen Verkaufs-
 räume anschauen und gratis eine ofenfrische Dinnete essen
• mach einfach einen Termin aus mit Silke Kornwachs

Karl-Heinz Häussler GmbH 
Silke Kornwachs
Nussbaumweg 1 
D -88499 Heiligkreuztal

Telefon 07371/9377- 22 
personal@backdorf.de 
www.backdorf.de
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„Gemeinsam kriegen  
wir's gebacken!“

WIR

SUCHEN

DICH!

Ausbildung  
bei Häussler

Vorteile bei einer Ausbildung im Backdorf

• sicherer Arbeitsplatz in einem  
erfolgreichen Familienunternehmen

• faire Bezahlung
• intensive Betreuung durch erfahrene Spezialisten
• sinnvolle Tätigkeit Durchlauf verschiedener  

Abteilungen während der Ausbildung
• berufsübergreifende Seminare
• Ausbildung mit Perspektive: Chance auf  

Übernahme nach der Ausbildung
• Teambuildingmaßnahmen
• Firmenfeiern wie Grillfeste und Sommerhock
• Skiausfahrt und Fußball-Turniere
• freundliches Arbeitsumfeld
• schöne Gegend



Technischer
Produktdesigner
m/w/d

Mediengestalter
m/w/d

Du hast ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen und 
technisches Verständnis?

Technische Produktdesigner/innen 
der Fachrichtung Maschinen- und 
Anlagenkonstruktion sind an der 
Entwicklung von Maschinen und An-
lagen beteiligt. Dabei erstellen sie 
3D-Modelle für Bauteile und Bau-
gruppen sowie Fertigungszeichnun-
gen. In Zusammenarbeit mit der 
Entwicklungsabteilung erstellen sie 
detaillierte Konstruktionspläne – 
unter Verwendung von 2D- und 3D-
CAD-Systemen.

Voraussetzungen:
Mittlere Reife
Technisches und mathematisches
Verständnis sowie räumliches Vor-
stellungsvermögen

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Bist du kreativ? Möchtest du
Flyer, Anzeigen und Internet-
seiten gestalten?

Mediengestalter/innen der Fach-
richtung Digital und Print sind zu-
ständig für die Gestaltung von
digitalen oder gedruckten Werbe-
mitteln. Du hilfst bei der Planung
und Gestaltung von unserem 
Katalog und unseren Hauszeitun-
gen. Außerdem verwaltest du 
unsere Homepage, Social-Media 
und erstellst Anzeigen, die an-
schließend in vielen verschiedenen  
Zeitungen erscheinen.

Voraussetzungen:
Mittlere Reife
Interesse an kreativen und 
fotografischen Tätigkeiten, 
gute Computerkenntnisse

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Kaufleute für
Büromanagement
m/w/d

Du hast gerne Kontakt mit
Kunden und interessierst dich
für bürowirtschaftliche Abläufe?

Kauffrauen/Kaufmänner für Büro-
management organisieren und 
bearbeiten bürowirtschaftliche Auf-
gaben. Außerdem erledigen sie 
kaufmännische Tätigkeiten in Be-
reichen wie Auftragsbearbeitung,
Einkauf, Rechnungswesen, Marke-
ting und Buchhaltung. Du hast viel 
mit Menschen zu tun und solltest 
eine freundliche Persönlichkeit ha-
ben. Im Büromanagement solltest 
du flexibel und belastbar sein.

Voraussetzungen:
Mittlere Reife
Mathematisches Verständnis,
Interesse an kaufmännischen 
Tätigkeiten

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Fachkraft für
Lagerlogistik
m/w/d

Kaufleute im
Einzelhandel
m/w/d

Du findest die neue Warenwelt
spannend und möchtest die
Welt der Logistik kennenlernen?

Fachkräfte für Lagerlogistik halten 
das Lager in Ordnung. Sie kontrol-
lieren eingehende Sendungen, prüfen
die Qualität und lagern ein. Sie füllen
die Papiere aus und pflegen den
Warenbestand. Sie zeichnen Güter
aus, machen sie versandfertig und
sorgen für reibungslose Verladung
und Versand. In Zeiten des Internet- 
handels wird dieser Beruf immer  
wichtiger. 

Voraussetzungen:
Hauptschulabschluss/Mittlere Reife
Strukturiertes Arbeiten und
logisches Verständnis

Ausbildungsdauer:
3 Jahre 
oder verkürzte Möglichkeit  
2 Jahre zum Fachlagerist m/w/d

Bewirb 
dich  
jetzt!

Bewerbung
• Anschreiben mit 
 deinem Berufswunsch
• Tabellarischer Lebenslauf
• Kopie vom letzten Zeugnis
• Bescheinigung über Praktika 
 (falls vorhanden) 

Mechatroniker
m/w/d

Metallbauer
m/w/d

Du interessierst dich für mecha-
nische und elektrische Geräte
und bist handwerklich geschickt?

Mechatroniker/innen bauen mecha-
nische, elektrische und elektronische 
Komponenten zusammen. Sie mon-
tieren und installieren neue Geräte 
und nehmen diese in Betrieb. Außer-
dem prüfen, reparieren und warten 
Mechatroniker/innen elektrische 
Geräte und Maschinen.

Voraussetzungen:
Hauptschulabschluss/Mittlere Reife
Handwerkliches Geschick, 
technisches und mathematisches
Verständnis

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Bist du handwerklich geschickt
und hast ein gutes technisches
Verständnis?

Metallbauer/innen der Fach-
richtung Konstruktionstechnik
stellen Stahl- und Metallbau-
konstruktionen her, montieren
diese und halten sie instand.
Dein Arbeitsplatz ist in unserer
modernen Produktionshalle, 
in der wir unter anderem unsere
Holzbacköfen fertigen.

Voraussetzungen:
Hauptschulabschluss/Mittlere Reife
Handwerkliches Geschick und
technisches Verständnis

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Schick deine
Bewerbung an:
Karl-Heinz Häussler GmbH
Silke Kornwachs
Nussbaumweg 1
D-88499 Heiligkreuztal
personal@backdorf.de

Wenn du Fragen hast:
Telefon 0 73 71/ 93 77- 22

Du kannst gut organisieren
und magst den Umgang mit
Menschen?

Angehende Kaufleute im Einzelhandel
lernen, wie sie Kunden kompetent  
beraten und Produkte präsentieren.  
Sie steuern den Waren- und Datenfluss 
von der Beschaffung bis zum Verkauf.
Unser Backdorf ist ein großes
Verkaufs-, Präsentations- und
Schulungszentrum. Hier kannst
Du den Beruf von der Pike auf
erlernen.

Voraussetzungen:
Mittlere Reife
Interesse an kaufmännischen
Tätigkeiten, Kontaktfreudigkeit,
Sprachgewandtheit, Höflichkeit

Ausbildungsdauer:
3 Jahre
oder verkürzte Möglichkeit 
2 Jahre zum Verkäufer m/w/d

Facebook YouTubeInstagram Pinterest


