
 

 

 

 

 

 

 
 

Käse ist unsere Passion! Als Familienunternehmen produzieren wir seit 1990 unseren beliebten Käse aus Kuh-, 

Schaf- und Ziegenmilch nach traditionellem Handwerk. Im Laufe der Jahre entstand eine Vielzahl feinster 

Käsespezialitäten, für die wir bereits einige Auszeichnungen erhielten. Von raffinierten Frischkäsevariationen, 

leckeren Weich- und Schnittkäsen in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, bis hin zu lang gereiften Hartkäsen. 

Die Milch für unseren Käse beziehen wir von zertifizierten Bio-Betrieben aus der Region. Wir bieten unseren Käse 

im eigenen Hofladen, bei unserem Verkaufsmobil auf Wochenmärkten und bayernweit in Naturkost-, 

Lebensmittelläden, Käsefachgeschäften sowie Hof- und Bauernläden an.  

Zur Unterstützung für unser Team suchen wir ab sofort einen engagierten Käsechauffeur als 

Mitarbeiter für unsere Käsetouren bzw. Auslieferungen (m/w/d) in Vollzeit 

 

Das erwartet Sie bei uns: 

• Sie übernehmen eine Käsetour, d.h. Sie beliefern mit unserem befüllten Kühlauto 

Lebensmittelgeschäfte, Hofläden, sowie Gastronomien mit Käse 

• Beratung und Verkaufsgespräche mit unseren Kunden führen und ggf. Neukunden akquirieren  

• Eine 4-Tage Woche: die Käsetour beschränkt sich auf Montag bis Donnerstag, Freitag ist somit in 

der Regel frei 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• Bereits erste Erfahrung im Verkauf, idealerweise von Lebensmitteln  

• Einen freundlichen und kompetenten Umgang mit unseren Kunden  

• Sie packen gerne tatkräftig mit an und können gut organisieren  

• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit  

• Sie sind gern on the road und lieben es hinterm Steuer zu sitzen 

• Sie begeistern sich für Bio-Käse 

• Ihr Arbeitsplatz befindet sich zu 99 % außer Haus 

Das bieten wir Ihnen:  

• Eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem Familienunternehmen in der idyllischen Oberpfalz 

• Ein freundliches und hilfsbereites Team, dass sich bereits auf Sie freut  

• Eine faire Bezahlung, Mitarbeiterrabatte und einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 

Haben wir Ihre Begeisterung geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an: 

info@biokaeserei-wohlfahrt.de, z.Hd. Magdalena Wohlfahrt Biokäserei Wohlfahrt | Weißenberg 1 | 92265 Edelsfeld |     

09665 / 8126 | www.biokaeserei-wohlfahrt.de 


