Verkäufer in Frankfurt (Oder) Voll- oder Teilzeit (m/w/d)
Ø 20-40h
Ø 450€ Basis möglich
Ø Auch Quereinsteiger
Bei uns stehst Du im Vordergrund und ein ganzes Team hinter Dir.
Respekt, Wertschätzung und Unterstützung in unseren Teams sind neben unseren Kunden das
Wichtigste für Getränke Hoffmann. Als Teil unseres bunten „Hoffi“-Teams kannst Du die
strategiekonforme Entwicklung unserer Mitarbeiter fördern und mitgestalten.
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 suchen Dich, um an diesen
Erfolgskurs anknüpfen zu können.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du unterstützt bei allgemeinen Verkaufs- und Kassiertätigkeiten
Du unterstützt bei der Präsentation der Ware
Du hilfst bei Inventurvorbereitungen
Du hilfst bei der Annahme und der Verräumung der Ware
Du unterstützt bei der Annahme von Pfand und der Sortierung von Leergut

Dein Profil:
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung (z.B. Kauffrau oder Kaufmann im
Einzelhandel) – Quereinstieg möglich
Du gehst offen und sympathisch auf jeden Kunden ein
Du handelst eigenverantwortlich
Du bringst Freude am Verkauf und an der Weiterentwicklung des Marktes mit

Was Dich erwartet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Bis zu 36 Tage Urlaub
Überdurchschnittliche Bezahlung
Großzügige Sonderurlaubsregelungen
Du bekommst einen sicheren und wertschätzenden Arbeitsplatz
Jobradleasing
Individuelle fachliche Weiterbildungen (ganz nach Deinem Bedarf)
Eine betriebliche Altersvorsorge und regelmäßige gesundheitsfördernde Maßnahmen
Attraktive Mitarbeiterangebote dank Corporate Benefits
Einen offenen und konstruktiven Umgang miteinander in einem hochmotivierten Team

Um Dir den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche
Bezeichnungen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung,
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.
Klingt alles genau nach Dir? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter:
bewerbung@getraenke-hoffmann.de

