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Produk'onshilfe für handwerkliche 
Speiseeisherstellung (m/w/d)                           
Teilzeit (Mini-Job) befristet von Juni bis September ab sofort in Kemnitz 
Ortsteil Neuendorf 

Boddenlandeis ist der neue Stern am Himmel der handwerklichen 
Speiseeisherstellung in Vorpommern. Wo Sterne funkeln sind 
Sternschnuppen nicht weit… und wo Sternschnuppen gesehen 
werden gehen Wünsche in Erfüllung. Ich wünsche mir, dass Sie zu 
unserem Team stoßen! Gemeinsam begeistern wir unsere 
regionalen Kunden mit dem besten Eis aus regionaler und 
nachhalGger ProdukGon. 

Wenn Sie bis hierhin interessiert sind, lesen Sie weiter! Wenn Ihnen 
der Gedanke an der noch jungen Geschichte unseres „Start-up“ 
Boddenlandeis mitzuschreiben eher suspekt ist, legen Sie diese 
Anzeige beiseite und freuen Sie sich einfach darauf einer der 
zufriedenen Boddenlandeis-Genießer zu werden.   

Darauf können Sie 
sich freuen: 

• Tarifliche Entlohnung 

• Gutes Arbeitsklima im 
kleinen Betrieb 

• Abwechslungsreiche 
Aufgaben 

• vereinbarte Arbeitszeiten 
und … nicht zuletzt… 

• Eis, soviel der Magen 
vertragen kann  

Fehlt Ihnen etwas? Dann 
sagen Sie es mir, denn wir 
handeln und    reden bei 
Boddenlandeis stets auf 
Augenhöhe!  

Interessiert? 

Dann schreiben Sie mir, mit einem 
kurzen Anschreiben, einem 
aussagefähigen Lebenslauf und 
(wenn vorhanden) 
Arbeitszeugnissen  
Per Post an  

Boddenlandeis, Heike Ziemba, 
Zum Storchennest 9, 17509 
Kemnitz OT Neuendorf 

oder per eMail (mit pdf-
Anhängen) an  

info@boddenlandeis.de mit der 
Betreffzeile „Bewerbung 
(vertraulich)“ 

Bewerbungsunterlagen können nur 
zurückgeschickt werden, wenn der 

Bewerbung bereits ein frankierter 

Rückumschlag beigefügt wurde. 

mailto:info@boddenlandeis.de
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        Wenn Sie Lust haben 

• mich als Inhaberin bei der Herstellung von Speiseeis unter Nutzung modernster Technik zu 
unterstützen  

• bereits nach kurzer Einarbeitung selbständig Vorbereitungs- sowie AbfülltäGgkeiten zu beherrschen 
und verantwortungsvoll mit Rohstoffen und Betriebsmibeln umzugehen 

• sich in den Werksverkauf unseres Speiseeises einzubringen 

• unseren Auslieferungsfahrer durch KonfekGonierung der Lieferungen zu unterstützen und  

• weitere Aufgaben im Eisherstellungsbetrieb zu übernehmen 

dann sind Sie die flexible ProdukGonsunterstützung, die ich suche! 

Sie passen zu Boddenlandeis, wenn 
• Sie belastbar sind (unsere Eisschalen können bis zu 10 kg wiegen, ein Eismix wird durch Einsatz von nicht ganz 

leichten Handrührgeräten hergestellt, die Rohstoffe sind Gefgefroren und daher so kalt wie eine 
Schneeballschlacht, während eines ProdukGonstages wird die verwendete Technik ständig gereinigt… also putzen, 
spülen, desinfizieren gehört zum Job)   

• Sie bereits Vorkenntnisse in gewerblicher Küchenarbeit und der Arbeit unter strengen Hygienevorschrigen 
(HACCP) haben und 

• Ihre Zuverlässigkeit und Loyalität durch wertschätzende Arbeitszeugnisse vorheriger Arbeitgeber dokumenGert 
sind.


