
Das macht dich aus: 
 Anpacker

 Wurstversteher 

 Verkaufstalent

 Steakbrater 

 Soßenguru 

Wenn’s ums Grillen geht, . . .
... packst du dein Profiwissen aus? Dann bist du als Gourmet hinter 
der Fleischtheke genau richtig! Als Fleischer/-in im Verkauf veredelst 
du das angelieferte Fleisch, das heißt, du intensivierst beispielsweise 
mit Würzölen seinen Geschmack, und zauberst dann eine kreative 
Verkaufstheke mit vielen leckeren Fleisch- und Wurstspezialitäten.

Auch die Herstellung von Spießen und Marinaden gehört zu deinen 
Tätigkeiten. Besonders freuen sich die Kunden natürlich, wenn du 
ihnen deine Tricks und Tipps für die nächste Grillparty verrätst. Und: 
Du hast die Qualität der Waren und die hygienische Sicherheit bei 
allen Prozessschritten im Blick.

Fleischer
(m/w/d)

Facts:
3 Jahre

1200 Euro (LJ.1)
1300 Euro (LJ.2)
1400 Euro (LJ.3)

Erfolgreicher  
Schulabschluss

„Ich liebe das Austesten
verschiedener Marinaden!“
– Chris, Fleischer Verkauf

Schau dir im Video  
an, wie du als 
 Fleischer/-in bei 
EDEKA durchstartest.
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Wie bewerbe ich mich richtig?
Du hast deinen Wunschberuf gefunden und bist bereit durchzustarten? Dann bewirb 
dich! Wir verraten dir, worauf es bei deiner Bewerbung bei EDEKA  ankommt.

EXPERTENTIPPS 

Tipps von Manuel Schaub, Personalentwicklung
Mich überzeugt, wenn die Motivation für die Stelle deutlich erkennbar ist. Denn wenn 
man bereits viele Bewerbungen gelesen hat, erkennt man auf den ersten Blick, ob 
sich jemand Mühe gegeben oder einfach nur Vorlagen kopiert hat. Also nimm dir 
Zeit und formuliere dein Anschreiben passend zu der ausgeschriebenen Stelle. So 
sammelst du Pluspunkte und kannst sogar auch die eine oder andere Schulnote 
ausgleichen!

Wenn du zum Bewerbungsgespräch eingeladen bist, ist deine Chance gekommen, 
uns persönlich zu überzeugen. Informiere dich vorab über deinen zukünftigen Arbeit-
geber und zeige Interesse an der Stelle. Und das Wichtigste: Bleibe immer du selbst! 
Du brauchst dich nicht zu verstellen, das fällt sofort auf. 

DEIN WEG ZU EDEKA

Alles klar? Dann bewirb dich unter 

personal@edeka-kohler.de

Bewerben kann doch nicht so schwer sein, oder? Das stimmt, aber trotzdem gibt es ein 
paar Dinge, die du beachten solltest. Denn es geht nicht nur um dein Schulzeugnis – deine 
Bewerbung selbst sagt viel über dich aus. Schreibe uns also nicht nur, dass du dich für eine 
bestimmte Ausbildung interessierst, sondern vor allem warum! Idealerweise hast du Talente 
oder schon Erfahrungen, die speziell zu den Tätigkeiten deines Traumjobs passen. Lies dir 
dafür die Stellenausschreibung genau durch: Daran kannst du erkennen, was wir von dir er-
warten. Wenn uns deine Bewerbung zeigt, dass du die gesuchten Eigenschaften mitbringst, 
bist du schon ein gutes Stück weiter!

Ganz wichtig: Achte darauf, dass deine Unterlagen vollständig sind. Nutze dazu am besten 
einfach unsere Checkliste!

CHECKLISTE:  
  Dein Anschreiben

  Deine Anschrift
   Auf welche Stelle  
bewirbst du dich?
  Erzähl uns,  
wer du bist!
  Was sind deine  
Stärken?
  Warum möchtest 
du bei  EDEKA 

ohler arbeiten?

  Warum bist genau 
du für die Stelle  
geeignet?

   Dein Lebenslauf
  Deine letzten Zeugnisse
  Sind alle Dokumente
einheitlich gestaltet?
  Hast du deine Unterlagen
korrigieren lassen? 
Tipp: Frag am besten
deine Eltern, gute 
Freunde oder auch deine
Lehrkraft.

Wir         Lebensmittel
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