
 

 

PRESSEINFORMATION 
 
DEZEMBER 2016 
 
 
 
 
 
Familienunternehmen eröffnet sein erstes Bäckerei-Café in Berlin 
 

Es ist ein Junge 
 

„Es wird ein Junge“ prangte es seit geraumer Zeit in großen Lettern von 

einem Schild in der Rudi-Dutschke-Straße 17. Jetzt ist er da. Junge Die 

Bäckerei hat dort ein neues Geschäft eröffnet und bringt damit den 

„Echten Genuss“ nach Berlin. 

 

Gleich vom Start weg sorgt der Neue in der Stadt für Gesprächsstoff. 

Denn das Bäckerei-Café bietet etwas, das in dieser Form einmalig in 

Deutschland ist und sich ebenso an professionelle Foodblogger wie 

Gäste richtet, die ihr Essen gern in Szene setzen und dann in den 

sozialen Netzwerken posten. 

 

Junge hat einen eigenen Bereich dafür hergerichtet, in dem sich zwei 

besondere Hochtische befinden. Diese verfügen über auswechselbare 

Tischeinsätze, die immer wieder neue Hintergründe für tolle Fotos 

liefern. 50 von diesen 50 mal 50 Zentimeter großen Platten gibt es, 

darunter Texturen mit Fliesen, Beton, Holz, Schiefer und Moos. Auch an 

eine entsprechende Ausleuchtung hat Junge gedacht, um den perfekten 

Junge-Moment per Foto festzuhalten. 

 

Und von diesen Momenten gibt es einige bei Junge. So werden 

sicherlich die stets frisch vor den Augen der Gäste zubereiteten Snacks 

zu kleinen Fotostars avancieren. Sie werden nicht nur liebevoll 

arrangiert, ihre farbenfrohen Zutaten bilden ein ideales Fotomotiv. 



 

 

Aber Junge ist nicht nur für den „Echten Genuss“ bekannt. Viele Berliner 

werden das 1897 gegründete und familiengeführte 

Traditionsunternehmen von Städtetrips nach Hamburg und Lübeck oder 

vom Urlaub an der Ostsee kennen. Bei der Bäckerei, deren Leitspruch 

lautet „So viel Handarbeit wie möglich, so viel Technik wie nötig“, wird 

nach hauseigenen Rezepten gebacken - mit bevorzugt regionalen 

Zutaten. Der Natursauerteig, Seele eines guten Brotes, wird bei Junge 

noch in einem dreistufigen Vorgang selbst „gezogen“. Das ist Qualität, 

die man schmecken kann. 

 

Als durch und durch kundenorientiertes Unternehmen wird bei Junge 

Transparenz und Service großgeschrieben: Im Geschäft kann man sich 

von den Mitarbeitern die Inhaltsstoffe eines Produkts ausdrucken lassen. 

Gleiches gilt für eine detaillierte Allergenauskunft. Auch Alternativartikel 

sind so zu finden. Junge stellt diese Auskünfte (und eine Menge mehr) 

auch im Internet unter jb.de sowie in Apps für Smartphone oder Tablet-

PC zur Verfügung. „Wissen, was drin ist – wann und wo immer der 

Kunde die Information benötigt. Danach haben wir unsere 

Serviceangebote ausgerichtet“, erläutert Unternehmenssprecher Gerd 

Hofrichter. 

 

 

 

Bildtext: 

Bekannt für ihren freundlichen Service und ihre Kompetenz: die 

Mitarbeiter von Junge.                      (Foto: Junge Die Bäckerei) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Botschafter des „Echten Genusses“ 
Firmenkurzporträt Junge Die Bäckerei. 
 

Dem „Echten Genuss“ hat sich Junge Die Bäckerei seit fast 120 Jahren 

verschrieben. Das Familienunternehmen wird seit vier Generationen 

inhabergeführt. Unter dem geschäftsführenden Inhaber Axel Junge und 

dem geschäftsführenden Verkaufsleiter Tobias Schulz hat sich das 

Unternehmen mit seinen Geschäften im ganzen Norden zu einer 

begehrten Marke entwickelt. Standorte befinden sich in Hamburg, 

Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und jetzt auch in Berlin. 

 

Zu den Säulen des Erfolgs gehören die leidenschaftlichen Mitarbeiter, 

die Innovationsfreude sowie der hohe Qualitätsanspruch bei Backwaren, 

Snacks und Kaffeespezialitäten. Mehrfach für seine Produkte, 

Mitarbeiter und Innovationen ausgezeichnet ist Junge mittlerweile einer 

der führenden Unternehmen im Bereich Bäckerei- und Snackanbieter. 

 

Allein in diesem Jahr wurde das Unternehmen vom Magazin „brand 

eins“ zum „Innovator des Jahres 2016“ gekürt und vom Deutschen 

Institut für Servicequalität als „Servicesieger 2016“ ausgezeichnet. 

Noch mehr Infos unter  

• www.jb.de 

• www.instagram.com/baeckereijunge 

• www.facebook.com/baeckerei.junge 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jb.de/
http://www.instagram.com/baeckereijunge
http://www.facebook.com/baeckerei.junge


 

 

 

 

 

 

Junge Die Bäckerei 

Rudi-Dutschke-Straße 17 

10696 Berlin 

 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr 

Sonnabend und Sonntag von 7 bis 19 Uhr 

 

Eröffnung 

Donnerstag, 1. Dezember 2016 

 

 

 
 
Ihr Ansprechpartner:  
Pressesprecher Gerd Hofrichter 
Telefon 0451 / 38875 – 251, E-Mail: g.hofrichter@jb.de 
 
 


