Für unsere Produktion an der Clarastrasse 4 in Basel suchen wir ab sofort oder nach
Vereinbarung eine/n

innovative/n Bäcker-Konditor/in EFZ | 100%
Confiserie Beschle
Beschle bleibt dem Leitsatz des Unternehmens von 1898 treu: die besten Confiserie- und
Schokoladenkreationen zu erzeugen. Während des mehr als hundertjährigen Bestehens
der Confiserie Beschle hat die Firma alles daran gesetzt, höchste Qualität bei all ihren
Produktangeboten zu erzielen. Das Unternehmen, mit Sitz in Basel, wird von der Yulia AG
(Rhyschänzli Gruppe) geleitet.
Als Familienbetrieb aufgezogen, kreiert Beschle feinste Backwaren und Patisserie
Produkte. Um den immer ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, wird
grossen Wert auf Innovation gelegt ohne dabei die Qualität zu verlieren. Trotzdem ist
Beschle stolz auf ihre traditionellen Produkte, welche seit Jahren angeboten werden und
den Kunden auch in Zukunft nicht vorenthalten werden.
Um unser Produktionsteam professionell und tatkräftig zu unterstützen, suchen
wir eine/n innovative/n Bäcker-Konditor/in mit folgendem Profil:
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ mit
eidgenössischem Fachausweis und konnten bereits Erfahrung sammeln.
Sie sind innovativ und sind über die aktuellen Trends informiert oder erspüren diese
bereits im Voraus. Sie haben Freude neue Produkte zu entwickeln sowie auch eine Liebe
zu traditionellen Produkten.
Sie sind flexibel, belastbar und bewahren auch in hektischen Zeiten Ruhe. Sie haben ein
hohes Qualitätsbewusstsein und ein fundiertes fachliches Knowhow. Sie übernehmen
gerne Verantwortung für Ihre Arbeit, zählen selbstständiges Arbeiten zu Ihren Stärken,
sind sich gewohnt Ihren Posten autonom zu führen und tragen Sorgfalt zu Waren und
Geräten.
Das Einhalten der HACCP und allgemeinen Sicherheitsvorschriften ist für Sie
selbstverständlich. Durch Ihre guten organisatorischen Fähigkeiten, Ihre fachliche und
soziale Kompetenz und Ihren Ehrgeiz fügen Sie sich nahtlos in unser Team ein.
Wir bieten eine spannende und vielseitige Arbeitsstelle innerhalb eines traditionsreichen
und qualitätsbewussten Unternehmens. Sie haben die Möglichkeit Eigenes zu entwickeln,
neue Standards zu setzen und Verantwortung zu übernehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inklusive Foto und Zeugnisse via E-Mail an:
Yulia AG | Confiserie Beschle
Frau Meagan Cederbaum | mcederbaum@beschle.ch
Clarastrasse 4 | 4058 Basel

