Stellenausschreibung:
Lehrling Brauer und Mälzer (w/m/d)
OBERELSBACI-I
Um dafür zu sorgen, dass der, wie wir finden, beste Berufsstand der Welt nicht Mangel an
engagierten und gut ausgebildeten Nachwuchskräften leiden muss, wollen wir Dich für das
Erlernen des Brauer- und Mälzerhandwerks bei der PAX BRÄU begeistern!
WENN
> Du ein ausgesprochener Genussmensch bist,

> Du gerne dabei bist, wie eine Idee Gestalt annimmt,
> es Dich befriedigt am Ende des Tages ein Spitzenprodukt in den Händen zu halten,
an dem Du selber beteiligt warst,

> Du Interesse am Umgang mit natürlichen Rohstoffen hast,
> Du Dich genauso wie wir am Wunder der Fermentation erfreuen kannst,
> Du über dies dafür bereit bist Deine ganze Sorgfalt, Zuverlässigkeit sowie Deinen Hang
zu Ordnung und Sauberkeit mit einzubringen,
> Du zusätzlich nicht den offenen Umgang mit fantastischen Kollegen,
überragenden Zulieferern und den besten Kunden der Welt scheust,
> Du am Ende auch noch über einen Führerschein der Klasse B verfügst,
DANN

> erhältst Du von uns eine solide Ausbildung im - wie wir finden - besten Gewerbe der Welt,
> hast Du nach der Ausbildung bei uns beste Chancen überall auf der Welt ein
attraktives Jobangebot zu erhalten,

> wirst Du Teil der Pax-Familie (mit allen Vor-und Nachteilen;)),
> musst Du Dir in 75% der Fälle keine Gedanken um Dein Mittagessen machen,

> bekommst Du jeden Monat zusätzlich noch Deinen Deputatlohn
(sprich Haustrunk, sprich Bier for free!!!),
> hast Du die Möglichkeit mit uns die hervorragendsten Bierfestivals der Republik
zu besuchen und dort unsere Fahne hochzuhalten,
> erhältst Du bei der Pax Bräu die Möglichkeit für eine Zusatzqualifikation
als Fahrer von Flurförderzeugen,

> kannst Du Dich über ein orts- und branchenübliches Lehrlingsgehalt,
sowie Urlaubs- und auch Weihnachtsgeld freuen!
Du meinst, wir sind der richtige Betrieb für Deine Ausbildung zur Brauer- und Mälzer*in?!
Dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen per Mail an: probier@pax-braeu.de

