
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wer wir sind? 
 
Die Metzgerei Schneider ist seit 1980 ein  
traditionsbewusster Familienbetrieb. Derzeit sorgen  
rund 50 Mitarbeiter/innen in den Bereichen  
Herstellung, Küche, Verkauf und Party-Service dafür, 
dass der Anspruch von Qualität und Frische auch zukünftig mit dem Namen 
Schneider verbunden bleibt.  
Verantwortungsbewusstes Handeln beginnt schon bei der artgerechten 
Tierhaltung, den kurzen Transportwegen, der schonenden Schlachtung und der 
gewissenhaften Fleischproduktion. Deshalb werden nur Tiere von bekannten  
Bauern aus der Region geschlachtet und verarbeitet. Rund 90% der Produkte 
werden selbst hergestellt. Darüber hinaus wissen Schneiders als junge Familie auf 
dem Weg in die innovative Zukunft auch, wie wichtig familienfreundliche 
Arbeitszeiten sind. 
 
Wen wir suchen? 
 
Für die weitere Gestaltung der Zukunft sucht die Metzgerei Schneider eine 
Fleischereifachverkäuferin (m/w/d) gelernt/ungelernt  
für ihre zwei Fachgeschäfte in Frankenberg. 

Sie haben bereits Erfahrung im Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren! Eventuell 
kommen Sie auch aus dem Lebensmitteleinzelhandel LEH und haben dort im 
Frische-Verkauf gearbeitet. Trifft dies noch nicht auf Sie, ist das kein Hindernis. 
Wenn Sie trotzdem bereit sind, verantwortlich unseren Verkauf mitzugestalten, 
und Sie sowohl beruflich als auch persönlich wachsen wollen, wird Sie ein 
strukturiertes Ausbildungsprogramm zur Fachverkäuferin auf dem Weg begleiten.  



 

 

Wie wir uns sehen: 

Der Markt der handwerklichen Lebensmittelherstellung verändert sich zurzeit sehr 
stark. Tierwohl, Lebensmittelsicherheit und eine qualitativ hochwertige, gesunde 
Ernährung spielen eine immer größere Rolle. Für uns versteht es sich von selbst, 
dass wir in diesen Bereichen in naher Zukunft den regionalen Markt anführen 
wollen. Dieser hohe Anspruch lässt sich nur mit frischen Ideen und einem 
kompetenten Team durchsetzen. 

Wir fühlen uns der Zukunft und der unserer Kinder verpflichtet. Daher sind 
Nachhaltigkeit und Regionalität die Grundpfeiler unserer Arbeit. Dass man diesen 
Anspruch schmecken kann, hören wir regelmäßig von unseren Kunden. 
 
Das Handwerk stärken? 
Der Arbeit einen Sinn geben? 
Die Zukunft aktiv mitgestalten? 
Innovation begleiten und mitgestalten? 
Menschen begeistern? 
Ist es das, was Sie von Ihrem neuen Arbeitsplatz erwarten? 
 

Dann SOFORT bewerben. 
 
Es freuen sich auf Ihre Bewerbung, gerne auch per Mail 
 
Vanessa und Christoph Schneider   Metzgerei Schneider 
       Arolser Str. 1 
       34516 Vöhl 
       05635-227 

info@metzgerei-schneider.com 
 
 
 
 


