Marktleiter (m/w/d)
in 49186 Bad Iburg
Als führender Getränkefacheinzelhändler inspirieren/beeindrucken 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 stehst Du im Vordergrund und ein ganzes Team hinter Dir. Respekt, Wertschätzung und Unterstützung sind neben unseren Kunden das Wichtigste.
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 für unsere Filialen
Cottbus eine/n Verkaufsmitarbeiter/in in Teilzeit
Dein in
Profil
Deine
Aufgaben
•
•
•
•
•

Du führst dein Team auf Augenhöhe und stärkst den
Zusammenhalt
Du bist für Planung des Personaleinsatzplanes zuständig
Du sorgst für das passende Angebot und hast die
Wünsche der Kunden immer im Blick
Du steuerst und kontrollierst den organisatorischen
Ablauf der Warenwirtschaft
Du bist für die Pfandannahme und Leergutsortierung
zuständig, sowie für die Annahme und Verräumung der
Ware

•

•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung zum
Verkäufer/in, Einzelhandelskaufmann /
Einzelhandelskauffrau oder eine vergleichbare
Qualifikation
Du handelst eigenverantwortlich und gehst offen und
sympathisch auf jeden Kunden ein
Du bringst Freude am Verkauf und an der
Weiterentwicklung des Marktes mit
Du hast das Talent Dein Team zu führen, zu motivieren
und für ihre Aufgaben zu begeistern

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

Darüber hinaus bekommst du bei uns
•
•
•
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag
6 Wochen Urlaubsanspruch
eine umfangreiche Einarbeitung
individuelle fachliche Weiterbildungen (ganz nach deinem Bedarf)
eine Betriebliche Altersvorsorge
einen offenen und konstruktiven Umgang miteinander in einem hochmotivierten Team
faire Bezahlung
ein abwechslungsreiches Gesundheitsmanagement

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.

