
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 eines tollen Teams in netter Atmosphäre werden. Wir helfen Dir gerne dabei, 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 Teams für unser 
Büro in der Dorothea-Erxleben-Straße 5 suchen wir ab dem: 
  

01.01.2022 
 

Einen Praktikant Personal (m/w/d) (Pflichtpraktikum) 
 
Über Dich 
o Du unterstützt unser Team im gesamten Recruitingprozess – von der Personalbedarfsplanung 

bis zur Stellenbesetzung sowie im operativen Tagesgeschäft 
o 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 

o Du lernst die Konzeption von unseren Workshops kennen, sowie bereitest und planst diese vor 
o Du wirkst von Anfang an aktiv bei uns mit, bringst Deine Ideen ein und führst mit uns erfolgreich 

neue Prozesse und Tools ein 
o Du hast Spaß an innovativen Projekten rund um unsere Günther Akademie und unserem 

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

 
Über uns 
o Wir sind ein traditionsreiches Unternehmen, das modern geführt wird und Raum gibt für eigene 

Ideen 
o Wir bieten Dir meisterliches Bäckereihandwerk und hochwertige Backwaren 
o Uns ist ein gutes Miteinander mit flachen Hierarchien sehr wichtig – hier sind alle per Du 
o Du bekommst für die Einarbeitung einen Paten an die Seite gestellt, der Dich für die erste Zeit 

bei uns unterstützt und Dich bestmöglich einarbeitet 
o Werde fit mit unserem Gesundheitsmanagement „Günther macht Dich fit“ 
o Du möchtest noch weiter vorankommen? Kein Problem! Im Rahmen unserer Günther Akademie 

bieten wir Dir zahlreiche Schulungen, Coachings und Workshops, die Dich persönlich und 
fachlich fördern 

Interesse? Dann zögere nicht lange und schicke uns Deine Bewerbung über unsere Internetseite 
www.baeckerei-guenther.de , per Mail an jobs@baeckerei-guenther.de oder per Post an folgende 
Adresse: Bäckerei Günther GmbH | Christin Heinz | Dorothea-Erxleben-Straße 5 | 24145 Kiel 
Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!  


