
 
 

 
 

Die Schuhbauers KG ist ein in fünfter Generation erfolgreich geführtes Familienunternehmen mit 
Landgasthof und hauseigener Metzgerei in Kirchdorf an der Amper nahe Freising. Seit über 150 
Jahren gehören wir dem ehrbaren Metzgerhandwerk an und üben mit Stolz und Verantwortung 
unsere Berufung aus. Unsere Landwirte kennen wir persönlich, wir behalten immer den Respekt 
vor den Tieren und wissen um unser handwerkliches Know-How bei der Verarbeitung.  

Aber was sind unsere ehrwerten Produkte ohne diejenigen, die sie an unsere Kunden bringen? 
Die über jede Tierart Bescheid wissen, wissen, welches Stück sich wie am besten zubereiten 
lässt, unsere Kunden motivieren, neue und moderne Fleisch-Cuts auszuprobieren und Freude 
daran haben, unsere Theke und unseren Laden einfach verlockend und unwiderstehlich zu 
präsentieren? 

Wir brennen für das, was wir tun und betreiben mit sehr viel Engagement und Herzblut die 
Expansion unseres Betriebes. Daher verstärken wir unser Team um die Position  
 
 

Verkaufsleiter Metzgerei 
in Vollzeit (m/w/d) 

 

Die Herausforderung dieser Führungsposition liegt in der Umsetzung unseres modernen, 
regionalen und nachhaltigen Verkaufskonzeptes. Wir schaffen diese Position, die direkt der 
Betriebsleitung unterstellt ist, denn die Führung in zweiter Ebene, die Umsetzung von neuen 
Ideen und Konzepten und die Entwicklung unserer Mitarbeiter halten wir für wichtig und 
zukunftsorientiert.  
 
Aufgaben:  
 
• Repräsentation von Schuhbauers Metzgerei als vorbildliche, angenehme und kompetente 

Führungskraft 
• Erster Ansprechpartner für unsere Kunden und Mitarbeiter  
• Beratung und Bedienung der Kunden  
• Koordination von Bestellungen inklusive richtiger Lagerung 
• Präsentation unserer Produkte in der Theke sowie im Verkaufsraum 
• Sortimentsauswahl in Rücksprache mit der Geschäftsführung 
• Motivation, Entwicklung und Führung des Verkaufspersonals 
• Kassenabrechnung  

 
 
 



 
 
 
Anforderungsprofil:  
 
• abgeschlossene Ausbildung als Verkäufer/in im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt 

Metzgerei 
• Zusatzqualifikation zum Verkaufsleiter oder Sommelier (Fleisch, Käse…)  
• Berufserfahrung  
• freundliches, professionelles und offenes Auftreten  
• absolute Dienstleistungsorientierung  
• hohe Zuverlässigkeit  
• sorgfältige Arbeitsweise  
• Engagement und Herzblut für Ihren Beruf  
 
 
Mitarbeitervorteile:  
 
• sicherer Arbeitsplatz in einem modernen familiären Unternehmen mit Tradition und 

zukunftsorientierten Aufgabenstellungen 
• kurze Entscheidungs- und Informationswege  
• Offenheit für neue Einflüsse und Ideen  
• viel Spielraum für persönliche Kreativität 
• junges und dynamisches Team 
• mitarbeiter- und familienfreundliche Dienstplangestaltung 
• angenehmes Betriebsklima  
• interessante Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente  
 
 
Kontakt:  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 
frühestmöglichen Starttermins.  
 
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen samt Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail an 
info@schuhbauers.de.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schuhbauers KG 
Sternstraße 20 

85414 Kirchdorf 
Telefon: 08166 / 73 66 
Telefax: 08166 / 54 32 

E-Mail: info@schuhbauers.de  
Internet: www.schuhbauers.de 


