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ÜBER DIE SCHWÄBISCHE DINNEDE MANUFAKTUR 
 

1.0 Wer sind wir? 

 Mein Name ist Reiner Hölbling, geboren 1969 in Ravensburg. Als gelernter Koch und 
Barkeeper war ich lange Zeit mit meiner eigenen Kneipe „Zum wilden Mann“ 
Selbstständig. Nach 5 jähriger Gastronomie-Selbstständigkeit war es für mich an der Zeit 
eine neue Herausforderung zu finden. Diese fand ich 2003 dann gemeinsam mit einem 
Freund und Geschäftspartner. Das Konzept einer schwäbischen Backstube mit frisch 
gebackene schwäbischen Dinnede und Bauernbrot aus dem Holzbackofen. Nach 
intensiver Planung und Bau unserer ersten Verkaufswagen starteten wir 2003 auf 
verschiedenen Weihnachtsmärkten. Die Firma wuchs langsam und gesund an. Bis Ende 
2017 lief die Firma unter dem Namen Schlossbeck. 2018 wurde aus ehemals 
Schlossbeck dann die SCHWÄBISCHE DINNEDE MANUFAKTUR mit mir als alleiniger 
Geschäftsführer. Inzwischen findet man die Schwäbische Dinnede Manufaktur auf 
ungefähr 60 Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt. Die Jahrestour endet immer 
auf verschiedenen Weihnachtsmärkten deutschlandweit. 
 

2.0 Was machen wir? Was gibt es bei uns? 

 Dinnede sind dünn ausgerollte Teiglinge die mit Schmand bestrichen werden und dann 
deftig mit 
Kartoffel und Käse 
Kartoffel und Speck 
Zwiebel und Käse 
Zwiebel und Speck  
belegt werden. Danach werden sie im Holzbackofen ausgebacken und verkauft. 

 Unser schwäbisches Bauernbrot besteht aus 75% Weizenmehl (1050), 20% Roggenmehl 
(1150), 5% Dinkelmehl (1050) und ein bisschen Sauerteig. Dieses wird jeden Tag am 
Stand frisch von unseren Bäckern zubereitet und dann in einem Holzbackofen über den 
Zeitraum von 1 Stunde frisch gebacken. Dieses Bauernbrot gibt es nur auf unseren 
Veranstaltungen. 

 Woher stammen unsere Produkte? 
Vom Bodensee & aus dem Allgäu 

 Mehl Theo Vogel von der Herrenmühle aus Aulendorf 

 Speck Broger Bregenzerwälder Fleischwaren GmbH & Co KG aus Bizau (AT) 

 Käse Gebr. Baldauf GmbH & Co. KG in Lindenberg im Allgäu 
15% Emmentaler / 75% Hochalpenkäse* / 10% Alpkäse* 
(*Hochalpenkäse: Kühe müssen über 1000m Höhe stehen – 
mindestens 6 - 8 Monate gereift / Alpkäse 4 - 6 Monate gereift) 

 
3.0 Veranstaltungen 

 Ab März bzw.April sind wir in ganz Deutschland auf den verschiedensten Märkten, 
Veranstaltungen und Events vertreten.  

 Das Jahr schließen wir mit 4 Weihnachtsmärkten ab und gehen dann ab dem 31.12. in 
den verdienten Winterschlaf. 
 

4.0 Die Verkaufsanhänger 

 Alle Verkaufswagen sind von Gerd Vogt (Vogt Design GmbH), der Tischlerei Tobias 
Meyer und mir persönlich entworfen und von der Firma ROKA und der Tischlerei Tobias 
Meyer gebaut. Wie ihr feststellen werdet sind sie mit viel Liebe zum Detail und einer 
Menge Arbeitsstunden realisiert worden. 
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KONKRETES ZUR PERSON 
 
5.0 Persönliches 

 Immer auf ein gepflegtes und sauberes Auftreten achten. 

 Männer frisch rasiert oder gepflegter Bart 

 Frauen mit langen Haaren  diese bitte zusammenbinden 

 Gepflegte und saubere Fingernägel 

 Kein Nagellack 

 Von den Standleitern, Werkstattleitern, Verkäufern und Springern wird erwartet dass sie 
fließend deutsch sprechen. 

 Während der Arbeitszeit sind im Verkaufsbereich bei den Verkäufern keine 
Portemonnaies  oder Bargeld geduldet. In jedem Anhänger gibt’s es für diese 
Wertgegenstände einen speziell dafür vorgesehenen Platz. Dort jegliche Portemonnaies 
und Bargeld bitte ablegen bevor man in den Verkauf geht. Die Standleiter müssen die 
Mitarbeiter die im Verkauf tätig sind ebenfalls noch einmal bewusst darauf hinweisen. Die 
Standleiter sind dazu bemächtigt während der Verkaufszeit Kontrollen durchzuführen. 
Falls bei einer Kontrolle bei jemandem Bargeld gefunden wird führt das zur fristlosen 
Kündigung und einer Anzeige. 
 

6.0 Umgangsform mit Veranstaltern, Kunden und dem Team 

 Immer freundlich und aufgeschlossen dem Anderen gegenüber sein 

 Wir werden nie laut oder ausfallend 

 Kraftausdrücke, Szene- oder ortsuntypische Sprache wird vermieden 

 Den Gegenüber immer aussprechen lassen und zuhören 

 Wir begegnen Anderen immer mit Respekt (auch wenn diese dies nicht tun) 
 

7.0 Teamwork 
… wird bei SCHWÄBSICHE DINNEDE MANUFAKTUR groß geschrieben. Gutes Teamwork 
kann nur stattfinden, wenn man offen und mit Respekt miteinander spricht und Themen die 
einen beschäftigen anspricht. Dies aber bitte vor oder nach der Arbeitszeit. Ich erwarte, dass 
jeder von euch so professionell ist ein aktuelles Thema/Problem und das damit verbundene 
Gespräch auf später zu verschieben.  
 
Im Notfall kontaktiert mich der Standleiter und informiert mich objektiv über die Situation. Ich 
entscheide dann über das weitere Vorgehen. 

 
8.0 Standstruktur 

Der Standleiter ist der Hauptverantwortliche vor Ort (siehe Verantwortungsliste). Bäcker, 
Verkäufer (I und II) so wie Springer stehen dem Standleiter unter. Jegliches Problem wird mit 
ihm besprochen und er entscheidet selbstständig die nächsten Schritte. Findet er keine 
angemessene Lösung, setzt er sich mit mir in Verbindung. Ich bitte darum, dass diese 
Vorgehensweise eingehalten wird. 
 

9.0 Jeder Mitarbeiter von SCHWÄBSICHE DINNEDE MANUFAKTUR muss ein aktuelles 
Gesundheitszeugnis vorweisen. Bitte selbstständig darum kümmern und zum ersten Arbeitstag 
mitbringen. Das Gesundheitszeugnis bekommt man beim Gesundheitsamt in jeder Stadt. 
Ungefähr 2 Stunden Zeitaufwand und 20,- / 30,- Euro Unkosten einrechnen. Personalausweis ist 
mitzubringen. 
 

 
VORBEREITUNG DER VERKAUFSWAGEN IN DER HALLE 
 
10.0 Vorbereitung Verkaufswagen 

Zur Vorbereitung und Bestückung der Wagen werden die vorhandenen Checklisten in der 
Halle benutzt. Die Bestückung der Wagen findet immer durch den Standleiter und einem 
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weiteren Mitarbeiter statt. Der Standleiter ist für die korrekte (veranstaltungsspezifische) 
Bestückung verantwortlich. 

 
 
ABLAUF BEI DER VERANSTALTUNG 
 
11.0 Aufbau der Verkaufswagen 

 Marktmeister nach Ankunft kontaktieren und Rücksprache wegen Standplatz halten. 
Kontaktdaten stehen auf dem Mietvertrag. 

 Standplatz finden 

 Standfläche immer einhalten 

 Erster Schritt: Strom und wenn möglich Wasser organisieren (Wasser sekundär, hat noch 
Zeit) 

 Hänger ins „Wasser“ stellen 

 Anfang des individuellen Aufbaus der jeweiligen Verkaufswagen 
 

12.0 Allgemeines vor Ort 

 Parkplatz Situation/Möglichkeiten für LKW und PKWs checken 

 Marktöffnungszeiten checken 

 Mögliche Stoßzeiten erfragen 

 Abbauzeiten erfragen 

 Auffahrzeiten für LKW erfragen 
 

13.0 Ferienwohnung/Unterkunft 

 Der Standleiter erhält von mir alle nötigen Übernachtungsinfos  

 Übernachtungsquartiere werden selbstredend sauber und ordentlich hinterlassen 
 

14.0 Abbau der Verkaufshänger 

 Anfang des individuellen Abbaus der jeweiligen Hänger 

 Wasser und Strom abschließen 

 Individuelle Abschlusstätigkeiten mit der Marktleitung (Kaution, Übergabe, ...) 

 Wenn zeitlich schnell machbar, von Marktleitung verabschieden und bedanken. 

 Vor Abfahrt eine Info SMS/ WhatsApp an Reiner schicken 

 Ankunftstermin in Halle per SMS/ WhatsApp an Reiner schicken 
 
 
REGELN BEI VERANSTALTUNGEN 

 
15.0 Arbeitskleidung 

Jeder  Mitarbeiter erhält von der Firma SCHWÄBSICHE DINNEDE MANUFAKTUR für seine 
Arbeitseinsätze ein persönliches Arbeitsoutfit. Eine Hose ein Polo Shirt oder Hemd und eine 
Mütze. Dieses bekommt Ihr vor Ort in der Backstube vom Standleiter und gebt es Ihm nach 
Schichtende zurück. 
 
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass man eine eigene Arbeitshose mitbringen muss. 
Das würde aber dann in diesem Fall noch frühzeitig bekannt gegeben. Dies sollte dann, wenn 
möglich, eine Leinen- oder Stoffhose sein. Auf keinen Fall eine Jeans- oder Jogginghose. 
 

16.0 Vorbereitung für den Arbeitsbeginn 

 Für die Vorbereitung in der Backstube sind die Bäcker verantwortlich. Zur Vorbereitung 
gehören folgende Aufgaben: 

 Brot Ofen anheizen 

 Dinnede Ofen anheizen 

 Teige zubereiten 

 Zutaten bereitstellen 
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 Ersten Bleche vorbereiten 
 

 Für die Vorbereitung im Verkaufsbereich sind die Verkäufer verantwortlich. Zur 
Vorbereitung gehören folgende Aufgaben: 

 Theke und Sichtfenster reinigen 

 Gesamtes Erscheinungsbild des Standes überprüfen (Licht, Fahnen, Aufsteller, 
...) 

 Servietten und Pappteller im Thekenbereich an ihre Plätze stellen 

 Servietten und Pappteller in ausreichendem Maße unter Theke als Lager 
platzieren. Menge mit Standleiter besprechen. 

 Der Standleiter bestückt die Kasse und die Wechselgeld Box mit einem zweiten 
Mitarbeiter. Im Fall, dass Wechselgeld ausgeht, wird der Standleiter darüber 
informiert und dieser kümmert sich dann um das Auffüllen.  

 
17.0 Sauberkeit 

Für mich ist Sauberkeit und respektvolles Umgehen mit seinem Arbeitsplatz sehr wichtig. Ich 
möchte, dass bei keinem bzw. sehr wenig Arbeitsaufkommen immer der Arbeitsplatz 
gesäubert wird. 
 

 Immer auf persönliche Sauberkeit achten. Zwischen durch Hände waschen, Schürzen 
sauber wischen, Hemden in die Hosen stecken, Mützen richtig rücken. 

 Arbeitsplatz abfegen oder abwischen. Theken sauber halten. Probierteller, 
Schneidemesser, Holzkellen mit einer Serviette abwischen. Glasfronten checken und 
gegebenenfalls säubern. 

 Der Standplatz muss in einem Umkreis von 5m an jedem Abend gefegt und sauber 
hinterlassen werden. Falls eigene Mülleimer vorhanden sind, diese auch leeren. 
 

18.0 Arbeitszeiten 

 15 Minuten vor Arbeitsbeginn am Verkaufswagen erscheinen. Bei Verspätung rechtzeitig 
den Standleiter darüber informieren. Nach dem Ankommen sofort die Arbeitskleidung 
anziehen. 

 Grundsätzlich gibt es Marktöffnungszeiten. Prinzipiell informiert aber der Standleiter über 
das Arbeitsende. 

 Mitarbeiter müssen gemeinsam mit dem Standleiter Ihre Arbeitszeit in die dafür 
vorgesehene Liste eintragen. Diese ist dann durch den Arbeitnehmer zu unterschreiben. 
 

19.0 Lohn & Stundenabrechnungen 
Lohn wird bis zum 6. des Folgemonats auf das vom Mitarbeiter angegebene Konto 
überwiesen. Die Stundenzettel aller Mitarbeiter müssen wöchentlich (jeden MO) im Büro 
vorliegen. Die Stundenzettel werden nach Veranstaltungsende (meist SO) zu den übrigen 
Unterlagen in den Ordner des jeweiligen Verkaufshängers (schwarze, oder braune 
Ledermappe) gelegt. Gibt es Abweichungen hat er sich innerhalb einer Woche im Büro 
telefonisch, oder per E-Mail zu melden. 
Der Mitarbeiter ist selbstständig dafür verantwortlich die Richtigkeit der Lohn – und 
Stundenabrechnung zu überprüfen. 

 
20.0 Pause 

 Jede Pause ist mit dem Standleiter abzusprechen und abzustimmen. Der Standleiter 
entscheidet ob in diesem Moment eine Pause möglich ist. 

 Arbeitszeit von mehr als drei bis zu sechs Stunden: 15 Minuten (optional) 

 Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden: 30 Minuten  

 Arbeitszeit von mehr als neun Stunden: 45 Minuten 
Die Pausenzeiten können auch in mindestens 15 Minuten Blöcken genommen werden. 
Zigarettenpausen werden ebenfalls von der gesamten Pausenzeit abgezogen. 
 

21.0 Rauchen 
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Rauchen ist in der Backstube und im Verkaufsbereich nicht erlaubt. Ebenfalls ist es nicht 
erlaubt in den LKW Fahrerkabinen und auf den Ladeflächen zu rauchen. 
 

22.0 Alkoholkonsum 
Der Genuss von alkoholischen Getränken am Arbeitsplatz bzw. während der Arbeitszeit ist 
generell arbeitsrechtlich verboten. Auch der Genuss vor Arbeitsbeginn, sowie während der 
Pausen ist hierbei ausdrücklich untersagt, da die Wirkung des Alkohols während der 
Arbeitszeit anhält. Kein Kunde möchte von einer „Alkoholfahne“ begrüßt werden.  
Bereits erstmalige Vorkommnisse werden mit entsprechender Abmahnung rechtlich tragfähig 
gemacht. 

 
23.0 Private Besuche 

Private Besuche im Verkaufsbereich und in der Backstube sind nicht gestattet. Dies liegt 
daran, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, das man in diesen Bereichen ein 
Gesundheitszeugnis vorweisen muss.  

 
24.0 Handy 

 Handys bleiben lautlos in der Backstube 

 Verkäufer/in dürfen im Verkaufsbereich kein Handy haben 

 Standleiter muss ständig für Reiner erreichbar sein 

 Wenn der Standleiter im Verkauf ist, bleibt das Handy bei den Bäckern und diese 
informieren über jegliche Anrufe, oder nehmen nach Absprache das Gespräch an, um 
Reiner über die Lage zu informieren 

 Handys dürfen nur in den Pausen benutzt werden 
 

 
KUNDENKONTAKT 
 
25.0 Kundenkontakt 

 Der Kontakt zu unseren Kunden ist natürlich der absolut wichtigste Aspekt! Bitte daher 
folgendes sehr genau lesen und umsetzen. Wir haben uns in den letzten Jahren 
deutschlandweit einen sehr guten Namen bei Kunden, Veranstaltern und bei Marktleuten 
gemacht. Meine/Eure Hütten wurden immer sehr gelobt. Zum einen für das tolle und 
positive Personal und zum anderen für die gleichbleibende hohe Qualität unserer 
Produkte. Ich wünsche mir, dass das auch dieses Jahr so bleibt. Beim Arbeiten stehen wir 
immer mit Blick nach außen gewandt. Alle Kunden, die in unser Sichtfeld kommen, 
grüßen wir (Hallo, Servus, Grüß Gott, Hi, Nabend, Guten Morgen, ...). Durch ansehen und 
grüßen der Kunden bauen wir einen Erstkontakt auf, machen uns bei ihnen auf eine nette 
und natürliche Weise bemerkbar und schaffen eine gute Basis für einen möglichen 
Verkauf. 

 

 Lächeln Lächeln Lächeln 

 Wenn man alleine arbeitet und ein Kunde kommt an den Stand, immer in den 
Verkaufsbereich gehen, wo der Kunde ist 

 Alle Kunden grüßen. Hallo, Servus, Grüß Gott, ... 

 Bringt ein Kunde, weil er nicht zufrieden ist, eine Dinnede oder ein Brot zurück, wird 
diese anstandslos ausgetauscht oder Geld zurück erstattet (entscheidet der 
Standleiter) 

 ´Guten Appetit´ ist Standard. Es darf auch gerne immer noch ein bisschen mehr sein: 
zum Beispiel ´Einen schönen Tag noch´, ´Viel Spaß auf der Veranstaltung´ oder 
´Tschüss bis morgen´ etc. wünschen. Dadurch geben wir dem Kunden das Gefühl 
gesehen und wertgeschätzt zu werden.  

 
26.0 Probierteller 

In Leerlauf Zeiten sofort den Probierteller auf die Theke stellen, Dinnede aufschneiden und so 
oder ähnlich anbieten: „Bitte schön, probieren Sie mal“ „Hier können Sie gerne mal probieren“ etc. 
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Der Probierteller ist das stärkste Verkaufstool was wir haben und daher immer sofort nutzen, 
wenn Leerlauf ist. Es gibt Kunden die Möglichkeit unsere Dinnede zu testen und sehr viele haben 
darauf hin auch eine ganze Dinnede gekauft. Während der Kunde probiert dabei stehen bleiben 
und Blickkontakt halten. Auf seine (hoffentlich) positive Reaktion sofort mit einem Satz reagieren 
zum Beispiel sagen welche Dinnede das war, oder welche es noch gibt. 
 
In dem Moment wo die Arbeit wieder anzieht, verschwindet der Probierteller unter der Theke bis 
zu seinem nächsten Einsatz.  
 

 
TÄTIGKEITEN IN HALLE 
 
27.0 Die Halle 

 15 Minuten vor Arbeitsbeginn eintreffen 

 Tragen von Arbeits- / Sicherheitskleidung 
Alle Mitarbeiter, die die Lagerhalle betreten, müssen die vorgeschriebene 
Arbeitskleidung tragen 

 Arbeitshose  

 Arbeitsschuhe 

 Arbeitshandschuhe 
Bei allen Arbeiten, bei denen Gefahr besteht, dass feste Teile oder Spritzer auf 
freiliegende Körperteile (Gesicht, Arme, Hände) gelangen können, sind diese durch 
Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz oder Schutzbrille zu schützen. 

 Reinigung der Verkaufswagen. Während der Reinigung auf Defekte im und am Hänger 
achten. Wenn etwas zu reparieren ist, Info an Hallenleiter weitergeben. 

 Kontrolle der Verkaufswagen auf Defekte 

 Hallen Inventur wird vom Hallenleiter oder einem zugewiesenen Mitarbeiter durchgeführt 

 Annehmen von Speditionsware und Kontrolle der Lieferscheine 

 Die Halle wird täglich gefegt 

 30 Minuten vor Dienstende: 

 Arbeitsprozesse abschließen 

 Halle aufräumen 

 Arbeitsgeräte werden erst mit Druckluftkompressor gereinigt und dann an die 
vorgesehenen Plätze zurückgelegt 

 Halle wird so verlassen (sauber, ordentlich, aufgeräumt) wie sie bei Arbeitsbeginn 
aufgefunden wird. 

 In der gesamten Halle gilt Rauchverbot 

 Während er gesamten Arbeitszeit in der Halle gilt Alkoholverbot 
Der Genuss von alkoholischen Getränken am Arbeitsplatz bzw. während der 
Arbeitszeit ist generell arbeitsrechtlich verboten. Auch der Genuss vor Arbeitsbeginn, 
sowie während der Pausen ist hierbei ausdrücklich untersagt. Bereits erstmalige 
Vorkommnisse werden mit entsprechender Abmahnung rechtlich tragfähig gemacht. 

 
28.0  LKW 

 In der Fahrerkabine so wie auf der Ladefläche ist absolutes Rauchverbot 

 Die Fahrerkabine wird nach einem Einsatz komplett gesäubert 

 Die Ladefläche wird nach dem Entladen komplett gesäubert, aufgeräumt und auf Defekte 
kontrolliert 

 Hallenleiter checkt die Reparaturlisten und erledigt sie mit seinen Mitarbeitern 
 
 
So das war´s und nun wünsche ich uns allen einen schöne, zufriedene und erfolgreiche Saison 
2018 


