Verkäufer (m/w/d) in Springerfunktion
für die Region Schleswig-Holstein
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.
Bei uns im Verkauf zu arbeiten heißt jeden Tag für zufriedene Kunden zu sorgen. Gemeinsam alles zu geben um noch besser zu werden und immer weiter zu kommen. Weil
bei uns jeder zählt!
In den vergangenen 50 Jahren sind wir auf über 500 Filialen gewachsen und wachsen immer weiter. Denn unsere systemrelevanten Getränkemärkte versorgen auch
weiterhin unsere Kunden mit Getränken. So können wir uns stetig weiterentwickeln. Wir suchen qualifiziertes Personal, das Verantwortung übernimmt und mit hoher
Motivation im Team gemeinsam an unseren zukünftigen Erfolgen arbeitet und freuen uns sehr über Deine Bewerbung.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n Verkaufsmitarbeiter/in – Springer in Niedersachsen /Emsland /Lingen. Als Springer (m/w/d) übernimmst du in
verschiedenen Märkten die Urlaubs- oder Krankenvertretung und stehst für spannende Sonderaufgaben bereit.

Deine Aufgaben

Dein Profil

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n Verkaufsmitarbeiter/in als „Springer“ im•nationalen
in Deutschland.
Du hastEinsatz
Einzelhandelserfahrung,
idealerweise mit
• Du bedienst und berätst unsere Kunden
Verkaufsund
Kassentätigkeiten
• Du übernimmst den Kassiervorgang und machst
• Du hast ein freundliches, service- und
eigenständige Bestellungen
teamorientiertes Auftreten
• Du bist verantwortlich für die Warenannahme und
• Du hast Freude im Umgang mit Kunden und eine
-präsentation
positive Ausstrahlung
• Du kümmerst dich um das Leergut, Warenverräumung
• Du bist zuverlässig, ehrlich und arbeitest
sowie das Einhalten der Hygienevorschriften
gewissenhaft
• Du bist viel in verschiedenen Märkten unterwegs
• Du bist belastbar, flexibel und reisefreudig
• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B
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
einen Dienstwagen mit privater Nutzung
eine strukturierte und intensive Einarbeitung
tolle Mitarbeiterangebote durch Corporate Benefits
eine betriebliche Altersvorsorge und regelmäßige Maßnahmen
eine faire Anfahrtsregelung: nach der ersten halben Stunde wird deine Anfahrtszeit als Arbeitszeit gewertet

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 Dir unter der Rufnummer 033708/55236 zur Verfügung.

