
Fakten zur Metzgerei Hügle
Zur Zeit des Beginns der Metzgerei in den zwanziger Jahren gab es fast jedem Karree im Stüh-
linger eine Bäckerei, Lebensmitteelgeschäft und Metzgereien Noch 1980 gab es im Stühlinger 
acht Metzgereien, heute sind es nur noch zwei, darunter die Metzgerei Hügle. Der Metzger-
meister Bernd Hügle und die Betriebswirtin Simone führen den Familienbetrieb heute gemein-
sam. Insgesamt sind bei der Metzgerei Hügle 35 Mitarbeiter angestellt,  z. T. in Vollzeit und  
auch in Teilzeit. Die Mitarbeiter sind zwischen 20 und 82 Jahre alt. Das durchschnitteliche Alter 
der Mitarbeiter hat in dem letzten Jahre kontinuierlich zugenommen. 
In der Produktion werden pro Woche von vier Mitarbeitern ca. vier Rinder, ein Kalb, zwei  
Lämmer, 20 Schweine verarbeitet. Geschlachtet wird im zur Wurstküche benachbarten Frei-
burger Schlachthof, so dass die Wege kurz gehalten werden können. Als Biobetrieb werden nur 
ganze Tiere gekauft und vollständig bis auf die Knochen verwertet. 
Die Metzgerei Hügle produziert für ihre vier Filialen und mehrere Naturkostläden in der Regi-
on.

Fakten zu Bioland
Bioland  ist  ein  Anbauverband  und  Mitglied  im  Bund  Ökologische  Lebensmitteelwirtschaft 
(BÖLW). Die Wirtschaftsweise von Bioland basiert auf die der Kreislaufwirtschaft, die ohne 
synthetische Pestizide und chemisch-synthetische Stickstoffddünger auskommt. Hinzu kommt, 
dass die Tiere artgerecht gehalten werden müssen. Die Richtlinien von Bioland gelten als hö-
her als die der EU-Öko-Verordnung.
Um von Bioland zertifizziert zu werden, dürfen in dem gesamten Prozess von Anbau von Futteer-
mitteeln, Aufzucht der Tiere und Verarbeitung keine künstlichen Zusätze, keine Geschmacks-
verstärker oder ähnliches benutzt werden. Das Futteermitteel muss von den Biolandwirten zu 
mindestens fünfzig Prozent selbst erwirtschaftet werden und der gesamte Prozess muss doku-
mentiert werden und wird von Bioland kontrolliert. Dafür gibt es mindestens einmal im Jahr 
eine Kontrolle.
Aufgrund der strikten Vorgaben, kann es zu saisonalen Unterschieden bei Fleisch und Wurst  
kommen, da diese nicht das ganze Jahr das gleiche Futteer bekommen können.

Ausbildungsberufe bei der Metzgerei Hügle
Die Metzgerei Hügle bildet in der dualen Ausbildung Metzger (m/w) oder Fleischereifachver-
käufer(m/w) aus. Gemeinsam bietet sich bei Hügle in beiden Berufen eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem Familienunternehmen mit familienfreundlichen Arbeitszeiten, flaachen Hier-
archien, tariflaicher Bezahlung und im Anschluss der Ausbildung beste Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt. Wobei das Unternehmen Auszubildende langfristig an sich binden möchte und hier 
gute Perspektiven eröffdnet. So sind mit Vater Martin und Sohn Christian Enderle zwei Stühlin-
ger Metzger bei Hügle tätig.
Hinzu kommt, dass neben der „normalen“ Ausbildung in diesen Bereichen bei Hügle spezifiz-
sches Biolandwissen vermitteelt und angewendet wird. Wichtig ist dabei für Bewerber vor allem 
eins: Sie sollten selbstständig und verantwortungsvoll arbeiten können und sich der Verant-
wortung mit dem Umgang mit Lebensmitteeln bewusst sein.



Fleischereifachverkäufer*in 
Als Fleischereifachverkäufer*in  wird eine drei-
jährige Berufsausbildung mit vielseitigen Inhal-
ten  von  Ernährungslehre,  Lebensmitteel,  kauf-
männisches Wissen, Kochen und gesunder Um-
gang mit Lebensmitteeln durchlaufen. Die Tätig-
keit  im  Betrieb  selbst  geht  von  freundlichem 
Verkaufen,  über  Beratung des  Kunden bis  hin 
zum Ausliefern  von  Produkten  zum  Catering-
kunden.  Mit  einer  abgeschlossenen  Lehre  als 
Fleischereifachverkäufer*n  kann  man  sich  gut 
weiter  entwickeln  und  hat  viele  Perspektiven 
und Weiterbildungsmöglichkeiten z.B. zum Be-
triebswirt  des  Handwerks  oder  Tätigkeiten im 
Einzelhandel,  Gastronomie  und  vieles  mehr. 
Voraussetzung,  um  diese  Lehre  beginnen  zu 
können ist der erfolgreich erlangte Hauptschul-
abschluss. Viel wichtiger sind allerdings die per-
sönlichen  Voraussetzungen:  Spaß  mit  Lebens-
mitteeln, Kochen, Kontakt mit Menschen und de-
ren Beratung für  die  Zubereitung von Speisen 
und ähnliches.  Des  Weiteren sollten  Bewerber 
Teamfähigkeit mitbringen.

Abbildung 1: Heidi Süßle und Monika 
Charrier, beide gelernte Fleischereifachver-
käuferinnen,  Frau Süßle mit Weiterbildung  
zur Verkaufsleiterin.



Metzgergesellen (m/w)
Bei der Ausbildung zum/zur Metzger*in(m/w) wird ebenfalls eine dreijährige duale Berufsaus-
bildung durchlaufen. Der Metzger ist in der Produktion tätig. Hier werden zwei Tage die Wo-
che die Tiere zerlegt, ausgebeint und für den Verkauf vorbereitet. An drei Tagen die Woche 
wird gewurstet. Das heißt, dass alle Arten der Würste hergestellt werden. Die Vielfalt erstreckt  
sich von Brühwurst,  Kochwurst,  Rohbeißer,  Schinkenwurst  und viele mehr.  Diese Arbeiten 
werden  mit  modernsten  Maschinen  ausgeführt.  Voraussetzungen  hierfür  sind  neben  dem 
Hauptschulabschluss vor allem handwerkliches Geschick, Motivation sowie Freude am Hand-
werk und Umgang mit Lebensmitteeln und Teamfähigkeit.

Bewerbungen für beide Ausbildungsberufe an:
Metzgerei Hügle, z. Hd. Simone Hügle
Guntramstraße 29, 791 06 Freiburg
oder E-Mail: info@metzgerei-huegle.de
Weitere Informationen unter
Tel. 076  27 36 83 oder
Homepage: www.metzgerei-huegle.de

Jonas Engesser

Abbildung 2: Metzgergesellen Christian und Martin Enderle (v.l.n.r). Martin 
Enderle ist seit Beginn seiner Ausbildung an 1.9.79 bei der Metzgerei Hügle, 
sein Sohn Christian im Anschluss an seine Lehre seit dem 01.09.20088 
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