
 

  
  
 
KONTAKTER, ENTWICKLER, 
MENSCHENVERSTEHER, BEGEISTERER, 
KREATIVE KÖPFE, AUFGEPASST! 
 
Wir sind die echte Familienbäckerei aus Kiel. Seit 5 Generationen führt ein Bäckermeister Günther 
unseren Betrieb und das ist auch gut so. Für uns und unsere über 300 Mitarbeiter in und um Kiel. 
Bei uns kannst du Teil einer großen Familie in toller Atmosphäre werden. Wir helfen dir gerne 
dabei, dich weiter zu entwickeln und dich einzubringen, jeden Tag! Denn in einer echten 
Familie ist keiner einfach nur eine Nummer. Wer mit Leidenschaft und Spaß bei der Arbeit 
ist, ist bei uns richtig. Zur Verstärkung unseres Personal-Teams suchen wir ab sofort:  
 

einen PRAKTIKANT PERSONAL (m/w/d) (Pflichtpraktikum) 
 
Was wirst du machen? 

• Du unterstützt unser Team im gesamten Recruitingprozess – von der 
Personalbedarfsplanung bis zur Stellenbesetzung sowie im operativen Tagesgeschäft 

• Du lernst die Sichtung der Bewerbungsunterlagen, die Vorauswahl sowie die Organisation 
der Vorauswahl kennen dabei setzen wir neben den klassischen Interviews auch auf 
Speeddatings, Bewerbertage und Messen 

• Du wirkst von Anfang an aktiv bei uns mit, bringst Deine Ideen ein und führst mit uns 
erfolgreich neue Prozesse und Tools ein 

• Du hast Spaß an innovativen Projekten rund um unsere Günther Akademie und unserem 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement Günther macht Dich fit 

 
Was sollst du mitbringen? 

• Du studierst im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder einen vergleichbaren Studiengang 
• Du bist kommunikativ, zupackend, liebst Menschen und hast für jedes Problem eine Lösung 
• Du bist eine treue Seele und wir können uns auf Dich verlassen 
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office und sozialen Netzwerken 
• Du behältst einen kühlen Kopf, auch in turbulenten Zeiten 

 
Worauf kannst du dich freuen? 

• auf kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld in einer innovativen Personalabteilung 
• auf viel Gestaltungsspielraum und Mut, Dinge auch mal anders zu machen 
• ein freundliches Team, was Dich fit für die Praxis macht und Dich weiter bringt 
 

Wenn Du Lust hast bei uns Praxisluft zu schnuppern, sollten wir uns kennenlernen.  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
 
Bäckerei Günther GmbH 
Christin Heinz 
Dorothea-Erxleben-Straße 5, 24145 Kiel 
Tel. 0431-16907-30 
www.baeckerei-guenther.de/jobs 


