LIEBE ISST

MIT FAMILIE IM VERKAUF BEI KÜNKEL

Als Eltern mit Kindern ist es nicht einfach einen passenden Job zu finden. Arbeits- und Betreuungszeiten
lassen sich nicht immer und ohne weiteres in Einklang bringen. Es ist wichtig ein Unternehmen zu finden,
das für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Situation Verständnis hat und unterstützt. So lassen
sich Kind und Karriere durchaus miteinander verbinden. Claudia Handke arbeitet bereits seit fünfzehn Jahren
im Verkauf bei künkel. Seit sieben Jahren ist sie Mutter und hat nach ihrer Elternzeit den Wiedereinstieg in
den Job mit Bravour gemeistert.

Verkaufscoach

Wie schaffen Sie den Spagat
zwischen Job und Familie?

Claudia Handke: Ja das stimmt, ich arbeite gerne für die
Bäckerei Künkel. Ich schätze das Team, die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, den Kontakt
und das positive Feedback unserer Kunden. Das macht
Spaß und motiviert mich immer wieder aufs Neue.

Ich bin sehr dankbar, dass es mir ermöglicht wurde
meine Tätigkeit so auszuüben, dass es bislang
mit den Kindergartenbetreuungszeiten meines Sohnes
zusammengepasst hat. Jetzt wird er eingeschult. Die
Schule hat uns die Betreuung noch nicht verbindlich
bestätigt. Hier ist also noch eine gewisse Unsicherheit.
Meine Verkaufsleitung ist allerdings sehr verständnisvoll
und gibt mir die Zeit, das neu zu organisieren.

Welche Aufgaben haben Sie
im Verkaufsteam?
Ich habe den Beruf der Bäckerei-Fachverkäuferin
gelernt. Vor fünfzehn Jahren kam ich von Thüringen nach
Langgöns in Hessen. Dort lernte ich die Bäckerei Künkel
kennen. Mir wurde eine Stelle als Fachverkäuferin
angeboten und diese Chance habe ich wahrgenommen.
Nach meiner Einarbeitungsphase war ich zunächst
stellvertretende Teamleitung, später Teamleitung in
einem der künkel Fachgeschäfte. In 2012 kam mein
Sohn zur Welt, und ich bin erst einmal für drei Jahre in
Elternzeit gegangen.

Inzwischen sind Sie aber
wieder berufstätig.
Genau, ich konnte dort wieder einsteigen, wo
ich aufgehört hatte. Seit April 2019 hat mir das
Unternehmen künkel eine berufliche Weiterentwicklung
ermöglicht. Ich arbeite jetzt als Verkaufscoach und
betreue und schule die Teams in verschiedenen
Fachgeschäften bei Themen wie Warenpräsentation,
Verpackung, Backen und Verkauf. Diese neue Rolle
macht mir viel Spaß.

Wie erleben Sie das Unternehmen?
Die Familie Künkel habe ich als bodenständig und
authentisch kennengelernt. Als Arbeitgeber ist künkel
zuverlässig und entgegenkommend. Das Unternehmen ist
innovativ, und die Produkte sind vielseitig. Das gefällt mir.

Was genießen Sie persönlich
bei künkel am liebsten?
Ich mag das Chia-Kurkumabrötchen und das DinkelVollkornbrot. Die Käse-Spitzbuben sind ein toller Snack,
und das Nusshörnchen ist einfach unwiderstehlich ...

Interesse an einem Job im Verkauf?
Bewerben Sie sich jetzt:
Online-Kurzbewerbung: www.baeckerei-kuenkel.de
E-Mail: personal@baeckerei-kuenkel.de
Telefon: 06403 9058-0
Oder Kurzbewerbung hier an der Theke mitnehmen.

Kaffee-Klatsch.

wapmedia.de

Claudia Handke

Frau Handke, Sie sind seit
fünfzehn Jahren bei künkel.

