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während der Ausbildung 400 € - 600 €
nach d er Aus bildung ca. 2.104 € brutto

VerdienstVerdienstVerdienstVerdienst

Frühaufstehen können, Handgeschick, Freude an 
Lebensmitteln, technisches und mathematisches 
Verständnis, guter Geruchs- und Geschmackssinn, 
Sauberkeit, keine Allergieanfälligkeit, gesunde Beine, 
Freude am Kundenkontakt, Freude an Gestaltung

Was man fWas man fWas man fWas man füüüür den r den r den r den 
Beruf mitbringen Beruf mitbringen Beruf mitbringen Beruf mitbringen 
solltesolltesolltesollte…………

Der Beruf des Bäckers ist ein Beruf für alle Sinne: Du 
fühlst d en Teig in deinen Händen, riechst die 
knusprigen Brötchen im Ofen und schmeckst das 
frische, warme Brot, das du selbst hergestellt hast. Du 
siehst am Ende des  Tages, was du geschafft hast: im 
Verkaufsraum liegen leckere Brezeln, verschiedene 
Sorten Brötchen und Brote, süße Stückchen, Snacks, 
Desserts und Gebäck für die Kunden bereit

Das Spannende an Das Spannende an Das Spannende an Das Spannende an 
dem Berufdem Berufdem Berufdem Beruf…………

ab 2.395 € bruttoFachpraktischer Unterricht in d en Fächern Ernährung und Hauswirtschaft, Erstellung  von 
Unterrichtsmaterialien, Klassenarbeiten, Korrektur, Zensurvergabe etc.

Fachlehrer/in an 
berufsbildendenSchulen

2.654 € - 2.948 € bruttoKaufmännische Fach- und Führungsaufgaben in größeren Handwerksbetrieben, 
Betriebsberater

Betrieb swirt/in des 
Handwerks

2.630 € - 2.735 € bruttoFach- und Führung saufg aben, Selbstständigkeit, Ausbildung , BetriebsführungBäckermeister/in

2.665 € - 3.290 € bruttoLebensmittelüberwachung im Handel, in der Gas tronomie und in d er Lebensmittel-
herstellunghinsichtlich Hygiene- und Gesetzesvorschriften, Ergebnisdokumentation

Lebensmittelkontrolleur/ 
in

z.B. 3.075 € bruttoFach- und Führung saufg aben in der Herstellung und Verarbeitung von Back- und Süßwaren, 
Steuerung, Überwachung und Optimierung von Produktionsabläufen

Lebensmitteltechniker/in

VerdienstaussichtenVerdienstaussichtenVerdienstaussichtenVerdienstaussichten
(Qu elle:  Agent ur f(Qu elle:  Agent ur f(Qu elle:  Agent ur f(Qu elle:  Agent ur füüüür Arb eit)r Arb eit)r Arb eit)r Arb eit)

EinsatzgebieteEinsatzgebieteEinsatzgebieteEinsatzgebieteWeiterbildungsWeiterbildungsWeiterbildungsWeiterbildungs----/ / / / 
StudienmStudienmStudienmStudienmööööglichkeitenglichkeitenglichkeitenglichkeiten

BBääcker/ incker/ in
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ca. 4.269 € b ruttoPlanung, Gestaltung und Kontrolle d es Herstellungsprozesses von Back- und Süßwaren, 
Entwicklung und Verbesserung von Produkten und Inhaltsstoffen, Entwurf von Maschinen, 
Anlagen, Produktionsverfahren

Lebensmitteltechnologe/ 
gin

2.970 € - 4.721 € bruttoVerbesserung und  Entwicklung neuer Lebensmittel und Produktionsverfahren, Kontrolle der 
Produktionsprozesse und Einhaltung von Qualitätsstandards, Ernährung sberatung

Ökotrophologe/ gin

z.B. 3.075 € bruttoEntwicklung und Optimierung  von Prozessen und Verfahren der Lebensmittelindustrie, 
Konstruktion von Öfen, Mischern, Zentrifugen etc., Überwachung von Anlagen, 
Anwendung sberatung, technischer Vertrieb, Kundendienst

Ingenieur/in für 
Verfahrenstechnik

VerdienstaussichtenVerdienstaussichtenVerdienstaussichtenVerdienstaussichten
(Qu elle:  Agent ur f(Qu elle:  Agent ur f(Qu elle:  Agent ur f(Qu elle:  Agent ur füüüür Arb eit)r Arb eit)r Arb eit)r Arb eit)

EinsatzgebieteEinsatzgebieteEinsatzgebieteEinsatzgebieteWeiterbildungsWeiterbildungsWeiterbildungsWeiterbildungs----/ / / / 
StudienmStudienmStudienmStudienmööööglichkeitenglichkeitenglichkeitenglichkeiten

BBääcker/ incker/ in
Mit einer  der weltweit besten Ausbildungen 

Mit  einer  der weltweit besten Ausbildungen 

Mit  einer  der weltweit besten Ausbildungen 

Mit  einer  der weltweit besten Ausbildungen 

sin d deutsch e B

sin d deutsch e B
sin d deutsch e B
sin d deutsch e Bääääcker/innen auch weltweit 

cker/innen auch weltweit 

cker/innen auch weltweit 

cker/innen auch weltweit 

gefragt:  in Hotels, R estaurants un d au f 

gefragt:  in Hotels, R estaurants un d au f 

gefragt:  in Hotels, R estaurants un d au f 

gefragt:  in Hotels, R estaurants un d au f 

Kr euzfahr tschiffen!

Kr euzfahr tschiffen!

Kr euzfahr tschiffen!

Kr euzfahr tschiffen!


