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Fredy’s AG – Fördert den Nachwuchs
Die Premiumbäckerei aus Baden steht seit ihrer
Gründung im Jahr 2003 für Nachhaltigkeit, Regionalität und Herzlichkeit. Nun macht die Fredy’s AG

einen weiteren grossen Schritt im Bereich Nachhaltigkeit und richtet in ihrem Hauptsitz in Baden eine
komplett neue Backstube für Lernende ein.
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lichst breiten Einblick
Grundausbildung ist uns
in die Bäckerwelt zu ersehr wichtig. Wir legen
halten, rotieren die Lergrossen Wert darauf, unnenden zwischen ihrer
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ganz persönlichen Werkprofessionellen und abstatt und dem offiziellen
wechslungsreichen WerBetrieb. Bereits im Audegang zu bieten.» Wer
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richtig.
antreten. Die Stellenausschreibung dazu erfolgte
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von Fredy Hiestand gePro Lehrjahr wergründet und gilt als einer
den drei bis vier Ausbilder Qualitätsführer der
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In wenigen Jahren schon
herstellung. Die rund 150
arbeiten in der Lehrwerk- Die traditionelle Teigverarbeitung ermöglicht Fredy’s konsequent auf den Zusatz
Mitarbeiter verarbeiten
statt somit rund neun bis künstlicher Backhilfsmittel zu verzichten. Das Resultat sind bekömmliche und
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nen pestizidfrei angewelche täglich frische
bautes Mehl aus Weizen,
Backwaren, Torten und Patisserie sowie Ca- entdecken und verfeinern. Im dritten Lehr- Ur-Dinkel und Roggen und das Unternehnapés, Sandwiches und Partybrote herstel- jahr geben sie ihr Wissen an die neuesten, men beliefert mit seinen Tiefkühlprodukten
len. In der eigens für die Auszubildenden jüngsten Bäcker bei Fredy’s weiter. So lernen die Spitzengastronomie und ausgesuchte
eingerichteten Lehrwerkstatt, können sie sie bereits frühzeitig, im Berufsalltag Verant- Handelshäuser in der Schweiz.
aktiv bei der Organisation und Planung mit- wortung zu übernehmen.
Weitere Infos unter www.fredys.ch
wirken und ihr handwerkliches Geschick
Dank dem stetigen Wechsel zwischen

ÖKONOMIE
IM GLAS.
Im Glas sprudelt’s, in der Kasse klingelt’s.
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