
Die Bäckerei-Konditorei Ruwe steht als traditioneller Meisterbetrieb seit 1934 für eine Vielfalt 
täglich ofenfrischer Backwaren. Als mittelständischer familiengeführter Handwerksbetrieb 
vereinen wir alte Handwerkskunst mit moderner Technik an sieben Standorten im Großraum 
Bielefeld.

Sie sind gelernter Bäckermeister (m/w/d), evtl. erst gerade frisch von der Meisterschule 
gekommen? Kein Problem –Wir unterstützen Sie in Ihrem gestalterischen Spielraum und sind 
offen für neue Ideen und Anregungen.

Ihre Ausbildung umfasst unter anderem:
• Herstellung von Brot, Brötchen und Gebäck an den verschiedenen Stationen

• Verantwortung für Warenlagerung, Bestellvorgänge und Hygiene

• Sie stellen einen reibungslosen Produktionsablauf unter den Aspekten Qualität und Prozesse sicher  
– vom Rohstofflager bis zur Kommissionierung

• Sie erarbeiten praktische Lösungen, um den Fluss einer handwerklichen Produktion zu optimieren

• Einer Ihrer Schwerpunkte ist die Führung, Motivation und Weiterentwicklung der Mitarbeiter (m/w/d)

• Sie entwickeln eine Kommunikationsstruktur, um die Menschen zusammenzubringen und die Effizienz weiter zu steigern

• Sie leiten aus dem vorhandenen Controlling-System Maßnahmen ab und setzen diese in der täglichen Praxis um 

Ihr Profil:
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bäcker (m/w/d), sowie eine Weiterbildung zum Bäckermeister (m/w/d)

• Ggf. verfügen Sie bereits über Führungserfahrung

• Sie verfügen über ein an hohen qualitativen Maßstäben ausgerichtetes Produktverständnis

• Eine wertschätzende konstruktive Führung der Mitarbeiter (m/w/d) ist für Sie selbstverständlich

• Sie verfügen über eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise kombiniert mit Kommunikationsstärke und 
Eigeninitiative

• Sie arbeiten im Produktionsgeschehen gerne mit,  
lassen dabei aber die betriebswirtschaftlichen  
Kennzahlen nicht aus dem Blick

Wir suchen Sie alsWir suchen Sie als

Bäckermeister Bäckermeister (m/w/d) (m/w/d) 
für unsere Produktion  an der Jöllenbecker Straße.für unsere Produktion  an der Jöllenbecker Straße.

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, dann 

freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  

(Anschreiben, Lebenslauf, Tätigkeitsnachweise) per 

E-Mail an Buero@baeckerei-ruwe.de 

oder an folgende Adresse:

Bäckerei Ruwe GmbH 

Jöllenbecker Str. 276 | 33613 Bielefeld

Besuchen Sie uns auch gerne auf unserer Homepage baeckerei-ruwe.de!


