
Wer sind wir?
Die Brotklappe ist eine handwerklich arbeitende Sauerteigbäckerei, die ihre Produkte 
an zwei Standorten in Weimar produziert und verkauft. Unser Kernsortiment umfasst 
Brot, Baguette und Croissants. Darüber hinaus bieten wir Kuchen, Gebäck und 
frische, knackige Stullen mit hausgemachten Aufstrichen an. 
Neben dem Verkauf an unseren Standorten, beliefern wir – hauptsächlich mithilfe 
von E-Bikes – Kunden und vereinzelte Weiterverkäufer in der Stadt. 
Wir begreifen uns als notwendigen Teil einer regionalen Wertschöpfungskette und 
konzentrieren uns in letzter Zeit zunehmend, neben der Brotproduktion in den Läden, 
um die Herstellung entsprechender Zutaten. Wir haben begonnen, mit Herstellern vor 
Ort zusammen zu arbeiten und übernehmen mittlerweile zum Teil selbst die Produk-
tion und Verarbeitung unserer Kernrohstoffe Mehl, Milchprodukte und Eier. Auf diese 
Weise möchten wir unsere Vorstellungen von Transparenz, Qualität und Sinnhaftigkeit 
im Arbeiten vereinen.

Was machen wir?
Wir backen Brot, das nährt, lange frisch hält und bei dem der Geschmack im Vorder-
grund steht. 
Auf Zusatzstoffe verzichten wir dabei gänzlich. 

Warum fördern wir?
Wir fördern Menschen, da ohne Fördern kein Fordern möglich ist. Bei uns werden alle 
Mitarbeitenden ständig vor neue Herausforderungen gestellt, um sich stetig weiterzu-
entwickeln zu können. 

Wen suchen wir?
Wenn du dich der täglichen Herausforderung dich weiterzuentwickeln stellen magst, 
bist du bei uns richtig. Wir suchen Menschen, die anpacken.

Was bieten wir?
Wir bieten Raum in einem Unternehmen, das Motivation und ein professionelles 
Arbeitsumfeld zu schaffen versteht, das Qualität entstehen lässt.
Gemeinsam möchten wir unsere Visionen von nahrhaften handwerklich hergestellten 
Lebensmitteln weiterentwickeln. 
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Wo sind wir?
Unser Standort ist in Weimar. Dort haben wir zwei Filialen. Eine Filiale befindet sich in der 
Trierer Straße, die andere sehr zentral am Frauenplan, direkt gegenüber dem Goethe-Wohn-
haus. 

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Bitte sende uns Deine Bewerbung per E-Mail an: 
ausbildung@brotklappe.de 

Lück & Lück OHG 
Sebastian Lück 
Hegelstraße 24 
99423 Weimar 

Bei Fragen kannst Du uns gerne vorab kontaktieren: 
Telefon: 03643 4150035 

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?
Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung per E-Mail. Klingt diese passend für uns, 
freuen wir uns, Dich in einem persönlichen Gespräch näher kennenzulernen. Bevor wir uns 
für eine gemeinsame Zusammenarbeit entscheiden, arbeitest Du in einer Abteilung unseres 
Unternehmens einige Tage zur Probe. So können wir im Vorfeld feststellen, ob es für beide 
Seiten passt.

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Wir bieten aktuell zwei Praxisplätze in der Brotklappe an.


