
Warum du beI Wolf  
verkäufer/In 

werden solltest.



wolf kammgarn





hIlfst und 
berätst gern

bIst gut 
organisIert

bIst
aufgeschlossen

bIst freundlich

du
magst
menschen

bIst ein
teamplayer



noten sind nur  
Zahlen. fÜr uns  

ZÄhlst Du. 
Dein Schulabschluss und deine Noten sind  

wichtig, aber nicht das Wichtigste. Wir setzen  
auf deine Stärken. Deine Ausbilder, deine Kollegen  

und alle im Wolf-Team unterstützen dich, deine  
persönlichen Qualitäten zu entwickeln. Nicht nur 

fachlich, sondern auch menschlich. 

Denn du liegst uns am Herzen und  
sollst dich wohlfühlen.

WERDE  
EIN  
WOLF



VerKaufsleitung

drittkraft

stellVertretenDe  
filIalleitunG

filIalleitunG

VerKÄufer/in

ausBildunG
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fängt gut an.  
unD Geht noch  
besser Weiter.

Deine gute Leistung findet Anerkennung!  
Das garantieren wir auch für deinen weiteren Weg. 

Gerade als Verkäufer/in hast du bei uns gute  
Möglichkeiten, vom Lehrling zur Filialleiter/in auf-

zusteigen und damit auch deutlich mehr Geld  
zu verdienen.

WERDE  
EIN  
WOLF





das erwartet dich
bei Wolf

• Eine vertrauensvolle  Beziehung 
zwischen Filialleitung, dem Ver- 
kaufsteam und dir. Denn als Azubi 
bleibst du in der Regel die kom-
plette Ausbildungszeit in  einer 
Filiale. 

• Das Wissen und die Erfahrung 
eines führenden Qualitätsbetriebs

• Zusätzliche haus interne Aus-
bildung

• Mehr Aussichten, zum Beispiel 
mit einer zusätzlichen Qualifika-
tion als Barista

• Ein sympathisches Familien-
unternehmen, das für beste 
Qualität, Regio nalität und soziale 
Verantwortung steht



das wichtIgste In KÜrZe: 
VerKÄufer/in

lehrZeit
3 Jahre, Verkürzung der Lehrzeit bei guten Leistungen, mittlerem 
 Bildungsabschluss oder Abitur möglich.

schulische Voraussetzung 
Guter Mittelschulabschluss oder mittlerer Bildungsabschluss

ausbIldungsinhalte
  In der Berufsschule: Umgang mit Waren, Beratung und Verkauf, 
 betriebswirtschaftliches Handeln, Wirtschafts- und Sozialkunde.
Bei Wolf: Umgang mit Menschen, Verkaufsgespräch, Team orientierung, 
Fachwissen, Endkontrolle der Back warenqualität, Verpackungstechnik, 
Präsentation, Ordnung im Laden sowie interessantes Spezialkönnen 
wie Snack- und professionelle Kaffeezubereitung. Und: wolftypische 
Besonderheiten wie unsere Geschmacksschule, die dich zu einem her-
ausragenden Berater/in machen. 

mehr erfahren
www.baeckerei-wolf.de/ausbildung



wolf auf  
moDular

wolf göGgingen

wolf  
schertlIn- 
strasse



baeckereiwolf
#wolfgemacht 

noch fraGen?
Fragen zur Ausbildung beantworten wir dir gerne unter  
Tel. 0821 - 209 844 53 oder schreibe uns eine Nachricht  

bei WhatsApp: 0176 - 168 948 57

BeWIrB dich!
Bäckerei Konditorei Wolf GmbH

Stuttgarter Str. 17 · 86154 Augsburg 
E-Mail: bewerbung@baeckerei-wolf.de

www.baeckerei-wolf.de/ausbildung

entdecKe & folge uns:


