
Für unseren Standort in Neukirch
suchen wir Dich!

Bereich:

Werde Teil unseres Teams!
Wir stehen für einen hohen Standard an Qualität unserer Produkte, Integrität 

und Work-Life-Balance. Gleichzeitig sehen wir uns als Arbeitgeber mit sozialer 
Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Als schnell wachsender und dynami-

scher Versandhandel sind wir Marktführer für Hobbybrauartikel. Wir arbeiten 
mit einem modernen Warenwirtschaftssystem und sind stets lösungsorientiert 

mit dem Ziel, unseren Kunden jederzeit den besten Service zu bieten.

Dein Job wird es sein unsere Kunden sowohl telefonisch, per Email sowie 
persönlich in unserem Showroom zu beraten, wir nennen das B(i)eratung. 

Auch wirst du dich um die Erweiterung der Inhalte unserer Wissensdatenbank 
kümmern und unsere Marketingabteilung bei der Produktion von Videos und 
Tutorials unterstützen (idealerweise als Sprecher vor der Kamera). Du hilfst 

uns zudem bei der Rezeptentwicklung/ -optimierung für unsere Malzmischun-
gen. Du verwaltest unsere Brauakademie und führst Braukurse durch bzw. 

koordinierst andere freie Referenten für Braukurse und Biertastings.

Dein Profil sollte eine abgeschlossene Ausbildung zum
Brauer und Mälzer (m/w/d) oder vergleichbare Erfahrung beinhalten.

Praxis im Bereich Hobbybrauen wäre von Vorteil.

Bei uns erwartet Dich ein modernes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 
in einem 30-köpfigen Team. Zudem findest du bei uns eine offene und familiä-
re Unternehmenskultur. Wir bieten dir die Option zum Leasen eines Jobrads, 

aber auch Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge sowie unsere
Kantine mit Essenszuschuss und Freigetränken. Ganz neu eingerichtet haben 
wir einen Entspannungsraum mit High-Tech-Massage-Sessel. Jährlich gibt es 

Grillfest, Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.

Brauer und Mälzer als

Kundenberater und Leiter Brauakademie 

Vollzeit (m / w / d)



Was du mitbringen solltest

Du arbeitest gerne für ein Unternehmen, welches die Qualität ihrer 
Produkte und die Zufriedenheit des Kunden und damit den Service-
gedanken immer an oberste Stelle setzt? Du besitzt ein hohes Maß 
an Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Sensibilität 
für dein Arbeitsumfeld? Du arbeitest gerne strukturiert und zuver-

lässig, bist konzentriert und bringst auch gerne mal Verbesserungs-
vorschläge an? Du performst gerne vor anderen Menschen und 

kannst dich gut artikulieren?

Teamfähigkeit und eine vorausschauende Denkweise gehören 
für dich zur Arbeit dazu. Liebst du es mit Menschen zu arbeiten? 

Packst du gerne an, bist kommunikativ und motiviert?

Dann bist du bei uns genau richtig!
Warte nicht lange und schicke uns doch noch heute

deine aussagekräftige Bewerbung. Wir freuen uns auf dich!

Hopfen und mehr GmbH
Hüttenseestraße 40

88099 Neukirch
Tel.: 07528/96990-10

www.hobbybrauerversand.de

Schick uns Deine aussagekräftige Bewerbung

- gerne auch per E-Mail an

jobs@hopfen-und-mehr.de

https://www.facebook.com/Hobbybrauerversand
https://www.youtube.com/watch?v=gcx0fNeOEKI
mailto:jobs@hopfen-und-mehr.de
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Schroten

Zu unserem Imagefilm

Zu unserem Webshop

Zu unserer Facebook-Seite

Film „Die Brauakademie“

https://www.facebook.com/Hobbybrauerversand
https://www.youtube.com/watch?v=gcx0fNeOEKI
https://www.youtube.com/watch?v=6vM0OiB4OXM
https://www.hobbybrauerversand.de/

