
 
 

Süßwarenliebhaber (m/w/d) 
DICHTL Augsburg, eine der führenden Konditoreien in Süddeutschland ist ein mittelständisches 
Familienunternehmen mit mehr als 80-jähriger Tradition im Konditorenhandwerk. 
An unserem Hauptsitz in Augsburg stellen wir in unserer Marken-Manufaktur Konditorei- und 
Confiseriespezialitäten her, die in unseren Cafés an zwei Standorten im Zentrum Augsburgs dem 
Gast den „kleinen Luxus der Kaffeehauskultur im Alltag“ bieten.  

Für unseren Verkauf in den Cafés suchen wir ab sofort Helfer in der Lebensmittelherstellung 
(m/w/d), die den DICHTL-Genuß unterstützen.  

Deine Einstellung & Aufgabenstellung:  

-  Offen für Neues  
-  Spaß am Kreieren von „magic moments“ beim Kunden  
-  Schokolade und Pralinen sind Dein Herzprodukt  
-  Du liebst es, Geschmackskombinationen im höchsten Anspruch dem Kunden zu präsentieren 
-  Du achtest darauf, dass all die Leckereien sich immer im besten Licht präsentieren  

Dein Profil:  

-  Dein größter Anspruch ist es, Kundenzufriedenheit mit Deiner Beratung zu erzielen 
-  Erfahrung im Umgang mit Lebensmitteln  
-  die Arbeit mit Genuss-Produkten macht dir Freude  
-  Die Arbeit mit dem Kunden und mit Menschen ist Deine Passion 
-  du willst Kundenfreude entstehen lassen 
-  Du hast ein gepflegtes, sicheres, dienstleistungsorientiertes und kommunikatives Auftreten 
-  „hands on mentality“ ist für Dich kein Fremdwort  
-  Kollegialität, Teamgeist, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Wertschätzung sind Dir wichtige Werte 
-  deine selbstständige, initiative und kooperative Arbeitsweise ist das, worin Du aufgehst  

 Was wir bieten:  

Neben einer super Stimmung, einem klasse Ambiente, täglich neuen Herausforderungen und 
lässigem Luxus in der schönsten Stadt von Deutschlands Süden 

-  individuelle Entwicklungsmöglichkeiten  
-  Einblicke in alle unsere Bereiche wie Confiserie, Verkauf, Service, Events und Organisation 
-  jede Menge Spaß und Abwechslung  
-  Unterstützung und Lern-Möglichkeiten in einem expandierenden Unternehmen  
-  einen schönen Service, der auf Beratung, Unterhaltung und Empfehlung basiert 
-  flache Hierarchie, kurze Entscheidungswege   
-  Mitarbeiter Benefits, innovative Kommunikation mittels neuester Technik z. B. Apps  
-  Respekt, Wertschätzung und Teamspirit  
-  familienfreundlich; Work-Life-Balance im Tagesgeschäft 

 



 
 

Wenn Du Lust hast, Teil des DICHTL-Teams zu werden und Dich mit den oberen Werten 
identifizieren kannst, sende uns bitte die Beschreibung Deiner Person, einen kurzen Lebenslauf und 
eine Antwort auf die Fragen:  

- Was gefällt Dir an DICHTL? 
- Warum passt genau Du ins DICHTL-Team?  

Dein Ansprechpartner ist Frau Dichtl-Krachenfels | E-Mail an: susanne@dichtl.de  

 

Die beiden DICHTL Cafés zählen mit ihrer opulenten Ausstattung und der gepflegten 
Kaffeehausatmosphäre zu den schönsten der Stadt. Bewährtes bewahren und Modernes wagen ist 
unser Motto. Mit einem anspruchsvollen und vielseitigen Angebot gehört DICHTL zu den Top-
Adressen für Genießer in Augsburg. Torten, Sahneschnitten oder knuspriges Gebäck werden stets 
frisch und nur mit den besten Zutaten hergestellt.  

 

 
 
 
 


