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Offene Stellen

Wir suchen für unser Fachgeschäft 
in Thun eine gelernte 

Fleischfachfrau  
Veredelung oder  
Verarbeitung 100%

Sind Sie motiviert, Verantwortung 
zu übernehmen? Sind Sie kreativ, 
belastbar und teamfähig? Dann 
 suchen wir genau Sie.

Zu Ihren Tätigkeiten gehört:

– die Stammkundschaft zu 
verwöhnen,

– gluschtige Traiteurartikel 
herzustellen

– und mit Ihren Ideen frischen 
Wind ins Buffet zu bringen.

Wenn sie Näheres über diese Stelle 
wissen möchten, dürfen Sie sich 
gerne bei uns schriftlich bewerben.

Stellenantritt sofort oder nach Ver-
einbarung.

Stadtmetzgerei Muster AG
Michael Muster
Bälliz 4, 3600 Thun
033 222 11 18
info@metzgereimuster.ch
www.metzgereimuster.ch

Wir sind ein dynamischer, moderner, nach  
FSSC 22000 und ISO 14001 zertifizierter  
Lebensmittelbetrieb mit zirka 200 Mitarbeitern. 

Infolge einer Nachfolgeregelung im Einkauf suchen wir per sofort oder 
nach Übereinkunft eine/n erfahrene/n und versierte/n  

Einkäufer/in Frischfleisch und Fleischhandel
Hauptaufgaben:
– Lebendvieheinkauf 
– Klassifizierung der Schlachtviehkörper
– Einkauf Frischfleisch diverser Gattungen
– Fleischhandel Schweiz
– Kalkulation und Preisfindung für den Frischfleischverkauf

Ihr Profil:
– Abgeschlossene Ausbildung zum Fleischfachmann (einige Jahre  

Berufserfahrung)
– Weiterbildung als Betriebsleiter Fleischwirtschaft oder ähnliche Ausbildung
– Erfahrung im Verkauf Fleischhandel/Grossmetzgerei (von Vorteil)
– Erfahrung in der Beschaffung von Frischfleisch (von Vorteil)
– Belastbare Persönlichkeit, die auch in hektischen Zeiten den Überblick behält
– Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten mit selbständiger Arbeitsweise

Ihre Perspektiven:
– Sehr vielseitige und interessante Anstellung mit Weiterentwicklungs-

potenzial
– Gründliche Einarbeitung durch den jetzigen Stelleninhaber, der 

anschliessend in den Ruhestand gehen wird
– Herausfordernde Aufgabe mit grosser Eigenverantwortung

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte Herrn Remo  
Sturzenegger, Geschäftsleiter Stv., remo.sturzenegger@metzgerei-angst.ch

Zentralschweizer Ausbildungsmesse

Zebi überzeugte mit Information und Inspiration 
Über 26 000 Jugendliche und 
 Erwachsene tauchten an der 
 Zentralschweizer Bildungsmesse 
(Zebi) während vier Tagen in die 
Berufswelt ein. Sie präsentierte 
140 Berufe und über 600 Weiter-
bildungsangebote, und dies mit 
einem einzigartigen Praxisbezug. 

Schülerinnen und Schüler konnten 
entdecken, vergleichen und auspro-
bieren. Sie produzierten während 
vier Tagen bei den Fleischfachleu-
ten 800 «Bratwurst-Schnäggli» so-
wie Schinkengipfeli und konnten 
diese sogleich degustieren. Span-
nend waren auch die Einblicke in 
das Legen von kalten Fleischplat-
ten. «Das grosse Engagement der 
160 Aussteller machte es möglich, 
dass die Jugendlichen die Berufe 
interaktiv kennen lernen konnten», 
war das Fazit des Messeleiters. 
 Diesen Aspekt schätzten auch wir 
Aussteller an der Zentralschweizer 
Bildungsmesse: «Wir konnten vie-
len Jugendlichen unser Handwerk 
direkt vorstellen. Dabei hatten die 

jungen Leute absolut keine 
Berührungsängste und zeigten 
grosses Interesse.» Insgesamt lies-
sen sich 15 000 Jugendliche an der 
Zebi für ihre Berufswahl inspirieren. 

Leider müssen wir auch in unse-
rer Branche vermehrt feststellen, 
dass es in Zukunft gar nicht mehr so 
einfach sein wird, einen geeigneten 

Ausbildungsplatz in der näheren 
Umgebung zu finden. Daher sind 
alle aktiven Metzgereibetriebe auf-
gefordert, wieder oder noch inten-
siver auf die Ausbildung und Nach-
wuchsförderung zu setzen.

Vielleicht birgt ja gerade die 
neue grüne Welle mit ihren Ernäh-
rungsdiskussionen eine neue Chan-

ce für die gewerblichen Fleischfach-
geschäfte. Nachhaltigkeit und eine 
durchgehend transparente Wert-
schöpfung bei der Gewinnung, Ver-
arbeitung und dem Verkauf dieses 
hochsensiblen und mit Emotionen 
verbundenen Lebensmittels sind 
nämlich schon lange ein Muss für 
den erfolgreichen Metzger.  ro

Die jungen Messebesucher freuten sich, am Stand der Fleischfachleute ihre eigenen «Bratwurst-Schnäggli» produzieren 
zu können. (Bilder: ro)
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