
 

Deine Aufgaben: 

• Du bist verantwortlich für Einrichtung in unseren Filialen 
• Du wirkst an Neueröffnungen, Umbauten, Schließungen und ggfs. 

Inventuren mit  
• Du sorgst für die reibungslose Warenverräumung nach Vorgabe bei 

Umbauten und Neueröffnungen 
• Du erstellst Platzierungspläne 
• Du bist verantwortlich für die Planung und Koordination der 

Umbauten der Filiale zur Übergabe 

 

 
Gib unseren Getränken die Bühne, die sie verdienen- Das Team Ladenbau sorgt täglich für die optimale Einrichtung unserer Filialen vom Aufbau der Kassentheken bis 
hin zu den Regalen. Hierbei kannst du gemeinsam mit deinen Kollegen deine handwerkliche und technische Affinität unter Beweis stellen.  

Dein Profil: 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verkäufer/-in oder 
Kauffmann/Kauffrau im Einzelhandel oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

• Gern auch „Quereinsteiger“ mit vergleichbarer Qualifikation und 
Berufserfahrung 

• Du arbeitest gern im Team 

• Du verfügst über technische Affinität und handwerkliches Geschick 

• Du verfügst über Reisebereitschaft 
• Du bist flexibel und arbeitest selbstständig  

Mitarbeiter für das Team Ladenbau (m/w/d) 

Unser Team von Getränke Hoffmann bietet dir ein warmes familiäres Miteinander mit flachen Hierarchien und abwechslungsreichen Aufgaben. 

Darüber hinaus bekommst du bei uns  

• einen sicheren und wertschätzenden Arbeitsplatz 
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• eine strukturierte und intensive Einarbeitung 
• individuelle fachliche Weiterbildungen (ganz nach deinem Bedarf) 
• eine betriebliche Altersvorsorge und regelmäßige gesundheitsfördernde Maßnahmen 
• tolle Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits 
• einen Dienstwagen mit privater Nutzung oder eine Fahrtkostenpauschale 
• eine leistungsrechte Vergütung 
• wir stellen dir Wasser, Kaffee, Obst und Säfte im Büro zur Verfügung 
• nach den derzeit gültigen Corona Vorschriften kommen auch Teamevents bei uns nicht zu kurz 

 

 

 

 

 

Als führender Getränkefacheinzelhändler begeistern wir unsere Kunden in ganz Deutschland mit einer umfangreichen Sortimentsauswahl und einem Einkaufserlebnis mit 
regionalem Bezug. Wir treiben innovative Themen voran, um den Einkauf noch nachhaltiger und besonders zu gestalten und ermöglichen unseren Kunden mit immer neuen 
Konzepten unser Warensortiment zu entdecken. 

In den vergangenen 50 Jahren sind wir auf über 500 Filialen gewachsen und wachsen immer weiter.  

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Mail unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Starttermins. 

     bewerbung@getraenke-hoffmann.de 
Getränke Hoffmann GmbH,  
Am Weidendamm 1, 15831 Blankenfelde-Mahlow, OT Groß Kienitz 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 033708/55236 zur Verfügung. 

 


