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Ausführliche Informationen zu  
unseren Ausbildungsplätzen unter
 
w w w . d i n z l e r . d e

unsere DInzler Talente-Icons     belastbarkeit     fremdsprachenkenntnisse     freundliches und gepflegtes Auftreten     kreativität     leidenschaft für lebensmittel     organisationstalent     sorgfältige arbeitsweise     teamfähigkeit     freude am umgang mit zahlen     interesse an ökonomie 

Handelsfachwirt/in 
f ür Groß- bzw. Einzel-
handel  m /w/d 
Das Duale Studium bereitet Dich 
praxisorientiert auf die Übernahme  
von Führungsaufgaben im Handel und  
Vertrieb vor. Während der ersten Mo-
nate arbeitest Du praxisbezogen in 
den Bereichen Gastronomie, Rösterei,  
Logistik und Verkaufsladen. Anschlie-
ßend bist Du in allen Verwaltungsbe- 
reichen tätig und eventuell im Außen-
dienst unterwegs. Du erwirbst die Zu-
satzqualifikation, selbst auszubilden. 

Als Handelsfachwirt/in über-
nimmst Führungs- und Manage-
mentaufgaben.

Du liebst Feste und möchtest auch 
Anderen damit Freude bereiten? In 
unserem Eventbereich bist Du von der  
Planung bis zur Durchführung von 
verschiedenen Feiern, Hochzeiten und  
Tagungen ganz vorne dabei. Organi- 
sationsgeschick, Kreativität und Im-
provisationstalent gehören zu Deinen 
Stärken – aber auch Teamwork und 
Zahlenverständnis sind keine Fremd-
wörter für Dich? 

Dann ist die Ausbildung zur/zum  
Veranstaltungskauffrau/-mann 
genau das Richtige für Dich. 

Fachwirt/in f ür  
E-Commerce  m /w/d 
Im Abiturientenprogramm wirst Du 
zum Spezialisten im Bereich E-Com-
merce ausgebildet: Du beherrschst die 
strategische Ausrichtung, Steuerung 
und Weiterentwicklung sämtlicher 
E-Commerce-Prozesse im Unterneh-
men. Dabei entwickelst Du Konzepte 
für das Online-Marketing und wertest 
diese aus. Du erwirbst die Zusatzqua-
lifikation, selbst auszubilden.  

Nach dem Studium bist Du Profi 
im Bereich E-Commerce. 

Du berätst unsere Kunden telefonisch 
und empfängst sie vor Ort, verkaufst 
Kaffee und Kaffeemaschinen und orga- 
nisierst Schulungen und Techniker- 
einsätze. Außerdem arbeitest Du im 
Veranstaltungs- und Eventbereich sowie 
in der Buchhaltung. Ein- und Verkauf, 
Ermittlung des Warenbedarfs, Verhand-
lungen mit Lieferanten, Beratung von 
Kunden, Planung verschiedenster Mar-
ketingmaßnahmen sowie Organisation 
und Verkauf von Veranstaltungen sind 
Deine Aufgaben. 
 
Deiner Entfaltung sind hier keine 
Grenzen gesetzt. 

Als Kauffrau/-mann für Einzelhan-
del bist Du die gute Seele unseres 
Verkaufsladens und Ansprechpart-
ner Nummer 1 für unsere Kunden 
vor Ort. Neben Beratung und Ver-
kauf kümmerst Du dich auch um die 
Warenpräsentation. An der Kasse 
heißt es auch bei großem Kunden-
andrang, nicht die Übersicht zu ver- 
lieren. In der Verwaltung lernst Du 
Abrechnungen zu machen, Ware zu 
bestellen und telefonische Verkaufs-
gespräche zu führen. 

Freue Dich auf eine spannende 
Ausbildung und zaubere unseren  
Kunden ein Lächeln ins Gesicht. 

Du willst Teil des  
DINZLER Teams werden
und Erfolgsgeschichte schreiben? Dann schick‘ 
uns Deine Bewerbung an

Du hast noch Fragen?  
Unter Tel. +49 8025 99 225 121 sind wir jederzeit 
gern für Dich da und beantworten Deine Fragen.

Wenn Du mit Deiner Bewerbung unser  
Interesse geweckt hast, laden wir Dich zu einem 
Vorstellungsgespräch ein. Im anschließenden  
5-tägigen Praktikum überzeugen wir uns beide, 
dass wir zueinander passen. Und schon steht  
Deiner Karriere bei DINZLER nichts mehr im Weg.

Tipp   Informiere Dich auch über unseren  
jährlichen Azubi-Informationsabend im Januar  
für Auszubildende und deren Eltern. 

dinzler abiturientenprogramm 

dauer  3 jahre

abschluss   
Abitur oder FachAbitur

fokus  
Vertrieb, Organisation, 
E inkauf, Marketing 

dein Profil  
»  freude am Umgang 

mit Zahlen 
»  sorgfältige Arbeits-

weise 
»   sehr guter ausdruck 

schriftlich/mündlich 
»  freude an  

verantwortungs-
voller Bürotätigkeit

»   Organisationstalent
»  Fremdsprachen-

kenntnisse Von vort eil

du wirst  
Alleskönner und  
Managementheld

dauer  3 jahre

abschluss   
Mit tlere Reife oder 
(Fach-)Abitur

fokus  
Event, Planung, service,  
Verkauf, Kundenkontakt

dein Profil  
»  freude am Umgang 

mit menschen 
»  freundliches und  

gepflegtes Auftreten 
»   sehr guter ausdruck 

schriftlich/mündlich 
»  freude am Umgang 

mit Zahlen 
»  sorgfältige Arbeits-

weise 
» flexibilität
»  gute fremdsprachen-

kenntnisse

du wirst  
Organisationstalent 
und Glücklichmacher 

dauer  3 jahre

abschluss   
Abitur oder FachAbitur

fokus  
E-Commerce, Marketing,  
Organisation, Vertrieb 

dein Profil  
»  freude am Umgang 

mit zahlen 
»  interesse an ökonomie
»  hohe affinität für 

moderne technik und 
digitale medien

»   Organisationstalent
»  gute fremdsprachen-

kenntnisse 
»  teamfähigkeit 
»  kreativität 

du wirst  
Datenjongleur und 
Shop-Spezialist 

dauer  3 jahre

abschluss   
Mit tlere Reife oder 
(Fach-)Abitur

fokus  
Vertrieb, Organisation, 
E inkauf, Marketing

dein Profil  
»  freude am Umgang 

mit Zahlen 
»  sorgfältige Arbeits-

weise 
»   sehr guter ausdruck 

schriftlich/mündlich 
»  freude an  

verantwortungs-
voller Bürotätigkeit

»   Organisationstalent
»  Fremdsprachen-

kenntnisse Von vort eil

du wirst  
Ein echtes Allround-
talent

dauer  3 jahre

abschluss   
Mit tlere Reife oder 
sehr guter Haupt-
schulabschluss

fokus  
Verkauf, Kundenkontakt, 
E inkauf, Marketing

dein Profil  
»  freude am Umgang 

mit menschen 
»  flexibil ität 
»  belastbarkeit 
»  freundliches und  

gepflegtes Auftreten 
»  zuverlässigkeit 
»  kreativität
»   Teamfähigkeit 
»  Fremdsprachen-

kenntnisse Von vort eil

du wirst  
Kundenliebling und 
Kaffee-experte 

Kauffrau/-mann
f ür Groß- & 
Außenhandels- 
management   
m /w/d 

Kauffrau/ 
-mann f ür 
Einzelhandel  
m /w/d 

Veranstaltungs- 
kauffrau/-mann  
m /w/d 
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unsere DInzler Talente-Icons     belastbarkeit     fremdsprachenkenntnisse     freundliches und gepflegtes Auftreten     kreativität     leidenschaft für lebensmittel     organisationstalent     sorgfältige arbeitsweise     teamfähigkeit     freude am umgang mit zahlen     interesse an ökonomie 

Du hast Lust auf Teamarbeit, Kreativität  
und höchste Qualität? Lernst nie aus und  
immer gern dazu? Hast Freude am Umgang 
mit Menschen? Du hast Deinen Schulab-
schluss (bald) in der Tasche und suchst jetzt 
nach einer neuen Herausforderung? 
 
Dann freuen wir uns, Dich demnächst als Azubi 
oder Dualen Studenten im DINZLER Team  
begrüßen zu dürfen! Bei uns findest Du die richtige 
Ausbildung – ganz nach Deinem Geschmack. Egal, 
ob Du kreativ und praktisch veranlagt bist oder 
Deine Stärken eher im kaufmännischen Bereich 
liegen, in zehn verschiedenen Ausbildungsberufen 
bieten wir viele verantwortungsvolle und abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten für Dein persönliches 
Interessengebiet. 

Oder doch erst mal mit einem Praktikum  
starten? 
Um zu testen, was einem gefällt, muss man zuerst 
etwas ausprobieren – wir bieten deshalb ganzjährig 
Praktikumsmöglichkeiten an, flexibel und individuell  
in allen Bereichen unseres Hauses. 

Dein Herz schlägt für die Gastro-
nomie, Du bist leidenschaftlicher 
Gastgeber und arbeitest gern im 
Team? Bei uns lernst Du alles, was 
es braucht, um in der Gastronomie 
eine tragende Rolle zu spielen. Vom 
IHK-zertifizierten Barista, über 
Eventbetreuung, bis hin zum echten 
Service-Talent. 

In drei Ausbildungsjahren  
geben wir unser gesamtes Know-
how an Dich weiter, damit Du  
jede Anforderung des Berufs pro-
fessionell meistern kannst. 

Torten, Kuchen, Gebäck, Eis, Desserts. 
Sauerteigbrote, Allgäuer Seelen, 
 Bagels, Weißbrote.
Kreieren, verzieren, formen, füllen und 
garnieren; dabei immer höchste Quali-
tätsstandards und strengste Hygiene-
vorschriften beachten – das und vieles 
mehr lernst Du von unseren erfahrenen 
Konditoren und Bäckermeistern, die 
ihr Wissen gerne an Dich weitergeben. 
Eine große Produktvielfalt wird Dir 
in unserer modernen Konditorei und 
Bäckerei professionell vermittelt. 
Und auch hier gilt:  

Wir stehen für regionale, frische 
Produkte und echtes Handwerk.

Du bist ein Organisationstalent, 
hast Eigeninitiative und Spaß am 
Arbeiten im Team? Bei uns erlernst 
Du einen Beruf in einem Familien- 
betrieb, in dem Ansprüche an  
Qualität, Frische, Professionalität 
und Dienstleistung großgeschrie-
ben werden und der als wachsendes 
Unternehmen viele Zukunfts-
chancen bietet. 

Du legst Wert auf eine gut orga- 
nisierte, kompetente Ausbildung?  
Dann bewirb Dich bei uns!

dauer  3 jahre

abschluss   
erfolgreich  
abgeschlossene  
Schulausbildung

fokus  
kochen, lebensmit tel, 
handwerk, produktion 

dein Profil  
»  praktisch veranlagt 
»  belastbarkeit 
»  teamfähigkeit 
»   leidenschaft für 

lebensmittel 
»   guter geschmacks- 

und geruchssinn
»  kreativität 
»   flexibilität 
»   offen für neue  

herausforderungen

du wirst  
kreativgenie und 
lächeln-aufs-gesicht-
zauberer 

dauer  3 jahre

abschluss   
erfolgreich  
abgeschlossene  
Schulausbildung 

fokus  
service, event, genuss, 
lebensmit tel 

dein Profil  
»  freude am Umgang 

mit menschen 
» flexibilität 
» belastbarkeit 
»  gepflegtes  

erscheinungsbild 
»  positive ausstrahlung
»  teamfähigkeit 
»   Organisationstalent
»  zuverlässigkeit 
»  fremdsprachen-

kenntnisse Von vort eil

du wirst  
genussbotschafter 
und gastgeber  

dauer  3 jahre

abschluss   
erfolgreich  
abgeschlossene  
Schulausbildung 

fokus  
backen, lebensmit tel, 
handwerk, kreativität 

dein Profil  
»  geschicklichkeit 
»  kreativität 
»   offen für neue  

herausforderungen
»   Sorgfältige und  

exakte arbeitsweise 
»   teamfähigkeit 
»   guter geschmacks- 

und geruchssinn  
»   gespür für formen 

und farben Von vort eil

du wirst  
lebensversüßer und 
kreativkünstler

dauer  3 jahre

abschluss   
Mit tlere Reife oder 
sehr guter Haupt-
schulabschluss

fokus  
organisation, logist ik, 
Planung 

dein Profil  
»  praktisch veranlagt 
»  belastbarkeit 
»  sorgfältige Arbeits-

weise 
»   organisationstalent 
»  zuverlässigkeit 
»  flexibilität
»  teamfähigkeit 

du wirst  
Herr der lage und 
kaffee-experte

Fachfrau/-mann 
f ür Restaurants 
und Veranstaltungs-
gastronomie  m /w/d 

Konditor/-in
oder  Bäcker/-in   
m /w/d 

Fachkraft 
f ür Lager-
logistik   
m /w/d 

Die DINZLER Kaffeerösterei  
ist für frisches, regionales Essen, ein besonderes Ambiente 
und natürlich für spitzenmäßigen Kaffee bekannt. Beste 
Qualität und echtes Handwerk sind die Markenzeichen 
unseres familiengeführten Betriebs.  
Zu unserem Team gehören durchschnittlich rund 30 Aus-
zubildende und Duale Studenten, die jeden Tag mit Freude 
zur Arbeit kommen. Jedes Jahr erhalten sie Bayerische 
Staatspreise, jährlich gibt es die Traumnote 1,0. Denn bei 
DINZLER werden Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft mit 
Verantwortung, Vertrauen und gesicherten Aufstiegschancen 
belohnt. Um Dir die Entscheidung zu erleichtern, findest 
Du hier einen Überblick über unsere Ausbildungsberufe. 

Koch/Köchin  
m /w/d 

Kochen ist Leidenschaft – bei DINZLER  
leben wir diese Einstellung. Wir achten 
auf frische und regionale Produkte, auf 
Qualität und sorgfältige Verarbeitung. 
Konsequent verzichten wir auf jegliche 
Zusatzstoffe und Fertigprodukte. Die  
Ausbildungsinhalte der Patisserie wer- 
den von unserer hauseigenen Kondito-
rei optimal vermittelt. Du willst Deine 
Leidenschaft zum Beruf machen? In  
einem herzlichen Team arbeiten und 
Gäste täglich glücklich machen?  
Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Du kannst Dich darauf freuen, 
dass Du das Kochen von der  
Pike auf lernst und im à-la-carte- 
Geschäft „groß wirst“.

übertarifliche  
bezahlung

leistungsbezogene 
extras

individuelle und   
bereichsübergreifende 
einarbeitung 

vielseitige weiter- 
bildungsangebote

prüfungsvorbereitung  
auf dich abgestimmt

zusatzausbildung  
zum barista  
mit ihk-zertif ikat

bei entsprechender 
leistung 
»   mehrwöchiger  

Austausch mit einem 
Partnerbetrieb

»   Teilnahme am  
Erasmus-Programm 

»   Zusatzausbildung 
zum IHK-zertifizierten  
Jungsommelier m/w/d

»   Organisation  
und Subvention von 
Wohnungen bei Umzug

»   Organisation von 
Fahrgelegenheiten 

Deine Vorteile 


