
Sweet & Lucky GmbH
Mühlstraße 20 

75053 Gondelsheim
Germany

  +49 7252 5363-18
 +49 7252 5363-20

kontakt@sweetandlucky.de
www.glueckskekse.de

Deine Aufgaben

•  Du berätst unsere Kunden bei  der individuelle Gestaltung der Innenzettel  und Folien für ihre 
Glückskekse

• Du erstellst  Angebote,  nimmst Aufträge entgegen und bearbeitest diese
• Du erstellst  Druckdaten oder prüfst die Daten die dir  der Kunde zur Verfügung stellt
•  Du koordinierst den Druck der Innenzettel ,  der Verpackungen sowie der Produktion der Glückskekse
• Du entwickelst kreative und grafische Ideen rund um den Glückskeks

Über uns

Wir sind ein glückl iches , famil iengeführtes ,  innovatives und erfolgreiches Produktionsunternehmen. 
Glückskekse in höchster Qualität sind unser Anspruch, dem  wir uns tägl ich stel len.
Wir sind Europas größte Glückskeksbäckerei.  

Deine Qualifikationen

•  Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation und hast auch Erfahrung 
und Interesse an der Mediengestaltung

• Mit  MS-O�ce-Anwendungen (insbesondere MS-Excel)  und einer Grafiksoftware (Adobe Creative 
Suite) arbeitest Du sicher und gerne

• Deine Englischkenntnisse sind sicher genug um auch mit Kunden aus ganz Europa zu kommunizie-
ren und sie bei  der individuellen Gestaltung der Glückskekse zu beraten

• Du besitzt die Fähigkeit  dich e�zient zu organisieren
• Du verfügst über eine schnelle Au�assungsgabe und kannst logische Zusammenhänge gut erkennen
• Du arbeitest selbständig,  eigenverantwortl ich,  bist  lösungs- und kundenorientiert
•  Du hast Lust darauf  Glückskekse mit zu gestalten,  die in Deutschland,  aber auch europaweit,  

vekauft und  verteilt  werden.

Zur Verstärkung unseres Büro-Teams suchen wir einen:

Glückskeksmanager (m/w/d)
in Vollzeit

Du bist interessiert an einem extrem vielfältigen Aufgabengebiet.  Du brennst darauf mit 
Engagement und Freude das Glück in ganz Europa zu verteilen? 

Werde Teil  unseres Glückskeks-Teams!

Bewerbungen und Fragen bitteausschließlich per Email  an:  bewerbung@sweetandlucky.de

Wir freuen uns auf Dich!

Das schätzen Deine zukünftigen Kollegen besonders:

•  Glückskekse bieten eine anspruchsvolle,  spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit
•  Jeder hat ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbständigkeit,  aber mit Unterstützung 

des Teams
• Im Glückskeksteam gibt es nur kurze Entscheidungswege
• Wir arbeiten jeden gründlich ein und das Arbeitsverhältnis ist  unbefristet
•  Unsere Köchin bereitet für unsere Mitarbeiter täglich aus frischen Zutaten und mit viel  ♥ 

ein kostenloses vegetarisches Mittagessen zu.

Wir suchen Dich!


