LI EB E I S S T

I N K ÜN K E L S B AC K S TUB E

Wir bei künkel lieben unser Bäcker-Handwerk. Das ist tatsächlich mehr als ein Werbeslogan. Der Beruf
des Bäckers ist abwechslungsreich, macht Spaß und bietet vielfältige Perspektiven. So erlebt das Stefan
Kaiser, der seit fast acht Jahren zum Backstuben-Team bei künkel gehört und dort maßgeblich in die
Brotherstellung eingebunden ist. Wir sprachen mit ihm über das Unternehmen künkel, seine Freude am
Beruf und eine zweite Leidenschaft in seinem Leben.

Würden Sie einem Kollegen oder
einer Kollegin raten, sich bei künkel
zu bewerben?

Ich schätze künkel als Arbeitgeber. Das Unternehmen
ist zuverlässig und loyal, die Zusammenarbeit mit
meinem Chef und meinen Kollegen macht Spaß und
die Aufgaben sind interessant.

Ja, auf jeden Fall. Nicht nur in der Brotproduktion, in
der Bäckerei allgemein, aber auch in der Konditorei
und im Snackbereich gibt es, je nach Ausbildung und
Vorkenntnissen, vielfältige Aufgaben. Im Rahmen
von Probearbeitstagen haben Bewerber außerdem
die Möglichkeit, das Unternehmen hautnah
kennenzulernen und zu erfahren, ob ihnen Tätigkeit
und Team liegen. Das ist eine Chance, die man
nutzen sollte.

Was macht Ihren Job bei künkel aus?
Ich bin gelernter Bäcker, Bäckermeister und Konditor.
Bei künkel gefällt mir, dass viel handwerklich und in
Handarbeit gearbeitet wird. Das gibt es heute nicht
mehr oft in der Branche. Außerdem sind die Aufgaben
sehr vielseitig. Ich habe bei künkel schon auf
unterschiedlichsten Posten gearbeitet, zum Beispiel
als Teigmacher, Brotaufmacher, Maschinenführer und
am Brotofen. Ich habe also die Möglichkeit, meine
Arbeit abwechslungsreich zu gestalten.

Welche Aufgaben liegen Ihnen
am meisten?
Ich mag die Position des Teigmachers. Für mich
ist er in der Brotherstellung die wichtigste Person.
Denn er trägt die Verantwortung, dass am Ende
ein hochwertiges Produkt entsteht. Aber auch die
Arbeit am Brotofen gefällt mir. Es ist einfach schön,
ein richtig gutes Brot aus dem Ofen zu holen und zu
wissen, dass man das selbst erschaffen hat.

Neben Ihrem Beruf als Bäcker haben
Sie ein besonderes Hobby.
Ich laufe und habe vor etwa zehn Jahren damit
als Ausgleich zum Job begonnen. Inzwischen
laufe ich regelmäßig Marathons oder sogar noch
größere Strecken. Letztes Jahr habe ich die 71 kmDistanz beim Taubertal Landschaftslauf geschafft.
Auch am Frankfurt-Marathon habe ich schon
teilgenommen. Meine Marathon-Bestzeit liegt bei
3 Stunden 15 Minuten. Ich laufe pro Woche etwa
60 bis 90 Kilometer. Dazu kommt Krafttraining
im Fitnessstudio. Es ist toll, dass ich dieses
zeitintensive Hobby neben dem Beruf pflegen kann.

künkels Kaffee-Klatsch.

Stefan Kaiser
Bäcker und „König der Brote“
im Backstuben-Team

Interesse an einem Job in der
Backstube oder im Verkauf? Lust auf
eine Ausbildung bei künkel?
Online-Kurzbewerbung:
www.baeckerei-kuenkel.de
E-Mail: personal@baeckerei-kuenkel.de
Telefon: 06403 9058-0
Oder Kurzbewerbung hier an der Theke mitnehmen.

wapmedia.de

Herr Kaiser, Sie gehören schon
seit 2011 zum künkel Team.
Das ist heutzutage relativ lang.

