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Liebe neue und alte Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir freuen uns, dass ihr uns in der Saison 2021 unterstützen wollt und haben noch ein 
paar wichtige Infos zum Saisonstart für euch. 
 
 

Der Saisonstart – Wann geht es endlich los? 
 
Voraussichtlich in den ersten Aprilwochen werden wir nach und nach unsere ersten 
Verkaufsstände aufbauen und mit dem Verkauf und der Gastronomie beginnen!  
 
Über witeam werdet ihr rechtzeitig Informationen über eure Schichten erhalten. 
 
Für alle Beschäftigten der Heidelbeerplantage Wassermann – ihr dürft euch noch 
gedulden, es geht erst im Juni bei Wassermann los. 
 
 

ES IST EUER ALLERERSTER EINSATZ? 
 
„Neue Kolleginnen und Kollegen“ brauchen keine Angst zu haben:  
VOR eurem ersten Einsatz bekommt ihr eine ausführliche Schulung an der 
Verkaufsstelle und am ersten Einsatztag selbstverständlich Unterstützung / 
Rufbereitschaft. Aufgrund von Corona werden auch in diesem Jahr leider keine 
Schulungen in Präsenz stattfinden. Stattdessen werden wir in Kürze weitere 
Schulungsvideos in unserem Infoportal (https://www.spargel-baecker.de/infoportal) 
zur Verfügung stellen. 
 
 

Infos für unsere Mitarbeiter/Innen in den Hütten: 
 
Hilfreiche Infos oder Formulare könnt ihr auf unserem Infoportal (https://www.spargel-
baecker.de/infoportal) einsehen und herunterladen. In regelmäßigen Abständen 
aktualisieren oder stellen neue Dokumente/Videos dort zur Verfügung. 
 
 

 



Schichteinteilung: [ WiTeam ] 
 
Wir haben für unsere Mitarbeiter/Innen keine festen Arbeitszeiten. Alle Arbeitstermine 
erfolgen nach Absprache. Das bedeutet: 
In unserem Infoportal (https://www.spargel-baecker.de/infoportal) findet ihr eine 
Datei mit dem Namen „witeam Anleitung“. Diese ladet ihr euch bitte herunter und folgt 
den angegebenen Schritten. 
 
Zunächst werdet ihr aufgefordert, euren Benutzernamen und das Kennwort festzulegen. 
Anschließend tragt ihr so schnell wie möglich erstmal für die gesamte Saison (vom 
01.04.2021 bis zum 31.07.2021 bzw. 31.08.2021 für Wassermann) ein, wann ihr Zeit bzw. 
nicht Zeit habt. Und keine Sorge: Es handelt sich erst einmal um eine grobe Planung, ihr 
könnt eure Angaben danach noch aktualisieren. Wir haben dann aber schon weiter im 
Voraus einen besseren Überblick für die Personaleinteilung. Ihr könnt auch eine 
Standardwoche kopieren und anschließend einzelne Tage punktuell ändern. 
 
Die Personalplanung aller Standorte erstellen wir immer Monatsweise. Bis zum letzten 
Mittwoch im Monat könnt ihr eure Eintragungen für den Folgemonat noch ändern. 
Sobald wir die Planung abgeschlossen haben (in der Regel samstags) und die jeweiligen 
Arbeitseinsätze unter euch verteilt sind, schicken wir euch eine entsprechende Info per 
Mail. 
 

!! Eure Termine müsst ihr dann schnellstmöglich online (in witeam) (https://spargel-

baecker.wiberry.de/witeam/jsp/index.jsp) bestätigen !! 
 
Passt einer der Termine leider doch nicht, dann stellt bitte online in witeam 
(https://spargel-baecker.wiberry.de/witeam/jsp/index.jsp) einen Absageantrag! Dies 
sollte allerdings nur in absoluten Ausnahmefällen und rechtzeitig geschehen! 
 
 

450-EURO / KURZFRISTIGE BASIS / TEILZEIT: 
 
In Kürze bekommt ihr eine Info per Mail mit der Bitte, den jeweiligen 
Beschäftigungsbogen online auszufüllen. Nachdem Ausfüllen, druckt ihn aber noch nicht 
aus, sondern klickt nur auf „absenden“. Wir prüfen diesen und schicken ihn euch dann 
per Mail als pdf zurück. Hiernach müsst ihr ihn nur noch ausdrucken, ohne Datum 
unterschreiben und per Post an uns zurückschicken. Schüler/innen und 
Studenten/innen sollten sich aber schon so schnell wie möglich eine entsprechende 
Bescheinigung der Schule/Uni besorgen – diese benötigen wir auf jeden Fall! Entweder 
per E-Mail an t.schwering@spargel-baecker.de / judith.muenster@spargel-baecker.de 
 oder mit der Post an unsere Adresse schicken. Weitere Fragen beantworten wir ebenso 
gern elektronisch oder telefonisch. Wir werden euch dann so schnell wie möglich 
antworten. 
 
  



WECHSELGELD: 
 
Jeder/Jede Verkäufer/Verkäuferin erhält sein/ihr eigenes Wechselgeld!  
Wir werden euch vor eurem ersten Einsatz euer Wechselgeld von 151,- € in Bar mit dem 
Starterpaket zur Verfügung stellen. Wichtig: Der Erhalt des Wechselgeldes ist zu 
quittieren und der Quittungsbeleg an uns zurückzugeben. 
 
Nach jeder Schicht müsst ihr nun aus eurer Kasse wieder den Wechselgeldbetrag in der 
passenden Stückelung entnehmen. 
Ist nicht ausreichend Kleingeld in der Kasse? Dann bitte frühzeitig mit uns Rücksprache 
halten und wir reichen passendes Kleingeld nach.  
 
Die Rückgabe des Wechselgeldes werden wir zu jeweils 50% im Monat Mai und Juni bzw. 
Juli mit Eurem Lohn verrechnen. Bei Fragen oder Änderungswünschen, bitten wir Euch 
uns frühzeitig (spätestens bis Ende April) anzusprechen. 
 

LOHN: 
Auf kurzfristiger Beschäftigungsbasis und auf 450-EUR-Basis bekommt ihr . . . 
 ab 01.01.2021 9,50 EUR/Stunde (brutto=netto) 
 ab 01.07.2021 9,60 EUR/Stunde (brutto=netto) 

Der Lohn wird direkt auf das Konto überwiesen oder bar ausgezahlt. 
Die Auszahlung des Lohns erfolgt bis spätesten zum 15. des Folgemonats. 
 
 

FACEBOOK: 
 
Es gibt auch eine Spargelhof Bäcker-Seite und diese wird im Laufe der Saison mit Leben 
gefüllt! Gerne teilen und liken 😊  
www.facebook.com/spargel.baecker 
 
Ebenso unsere Heidelbeerplantage Wassermann-Seite: 
www.facebook.com/Heidelbeeren.wassermann  
 
 

HOMEPAGE: 
Weitere Informationen zu Bäcker’s Erdbeer- und Spargelhof oder Heidelbeerhof 
Wassermann findet ihr auf folgenden Homepages:  
www.spargel-baecker.de und www.wassermann-heidelbeeren.de  
 
 
Liebe Grüße von der Familie Bäcker & vom Team Bäcker´s Erdbeer- und Spargelhof 
 
 
P.S.: Schaut doch bitte regelmäßig in euren Spam-Filter – leider landen unsere Mails hin 
und wieder dort. Danke. 

 
 



ANSPRECHPARTNER: 
 

Allgemeine Personalfragen Art der Eistellung/Lohnabrechnung 
 
Tatjana Schwering 
t.schwering@spargel-baecker.de 
Tel.: 0251-324372 
 
Judith Münster 
judith.muenster@spargel-baecker.de 
Tel.: 0251-324372 
 

Hütten Verkauf, Nachbestellung 
 

Stephan Haumer 
stephan.haumer@spargel-baecker.de 
Mobil: 0152-06005303 
 
Personalplanung 
 

Stephan Haumer 
stephan.haumer@spargel-baecker.de 
Mobil: 0152-06005303 
 
Tatjana Schwering 
t.schwering@spargel-baecker.de 
Tel.: 0175-5778161 
 

Schlemmerzelt/ 
Wassermann 

 

Personalplanung, 
Allgemeine Fragen 
 
Melanie Bäcker  
melanie.baecker@spargel-baecker.de 
Mobil: 0162 - 4036367 
 

 


