
Du kannst Deine Ausbildung zur/m Kauffrau/mann im Einzelhandel ab August 2023 bei uns im Team beginnen und Solinger mit

einer Vielzahl an Produkten rund um Tierernährung, nachhaltige Lebensmittel aus der Region und Markenkraftstoffen versorgen.

Für Berufseinsteiger, die Tiere und Menschen versorgen möchten!

Jeden Tag Kunden zu begeistern ist eine echte Aufgabe. Als Auszubildender/e bei Kirschbaum hast Du die Chance alles zu lernen

was es brauch, um das richtige Sortiment an den/die Kunde/in zu bringen und für Begeisterung bei diesen zu sorgen. Zufriedene

Kunden kommen gerne wieder.

Bestes Sortiment, schönste Warenpräsentation und freundliche Kundeninteraktion!

Mit Kirschbaum ins Berufsleben starten heißt: von Anfang an mittendrin statt nur dabei sein. Verantwortung übernehmen und

ständig Neues lernen. Bei uns kannst du jeden Tag ein bisschen mehr möglich machen, für dich und deine Zukunft – und dabei

jede Menge Spaß haben. Gemeinsam anpacken, zupacken und immer noch was draufpacken. Und dafür fair bezahlt werden.

Dein Alltag wird sich am Puls unseres Einzelhandels abspielen. Du lernst dafür zu sorgen das Qualität, Frische und Sauberkeit für

ein gelungenes Einkaufserlebnis sorgen. Du sorgst für volle Regale und beste Präsentation der Ware. Du bereitest den Einkauf

von Waren vor, prüfst Wareneingänge und unterstützt bei der Inventur. Du stehst im direkten Kontakt zum Kunden, bei der

Beratung, beim Kassieren und bei der Warenausgabe. Du lernst wie man Personaleinsatzpläne erstellt und übernimmst

eigenverantwortlich eine eigene Schicht

Es sind Spaß am Lernen, Motivation, Genauigkeit, Geduld, Kommunikationsfähigkeit und Freundlichkeit durch den Tag gefragt.

Bei uns erhältst Du die Möglichkeit den Einzelhandel von allen Seiten in einem eingespielten Team kennenzulernen.

Was uns überzeugt?

- Ein erfolgreicher Schulabschluss

- Lust auf die dynamische Welt des Einzelhandels

- Tatendrang und eine engagierte Arbeitsweise

- Teamgeist, Freundlichkeit und Spaß am Umgang mit Menschen

- Zuverlässigkeit und zeitliche Flexibilität innerhalb der Öffnungszeiten

Was wir Ihnen bieten?

- Eine intensive Einarbeitung und viele Gelegenheiten zu Lernen sowie eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem

modernen Arbeitsumfeld

- Mitarbeit in einem Familienunternehmen, in welchem viel Wert auf ein gutes Betriebsklima gelegt wird

- Eine leistungsgerechte Bezahlung inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld

- Einkaufen zu Mitarbeiterkonditionen in unserem Landmarkt mit angeschlossener Tankstelle

- Auf Sie wartet ein dynamisches Team und die Chance, Ihren Verantwortungsbereich aktiv mit auszubauen

Bewerben Sie sich jetzt!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schicken Sie uns Ihren Lebenslauf per E-Mail (s.kirschbaum@kirschbaum-tiernahrung.de) und /

oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0212 / 235665 12 (Susanne Kirschbaum, Geschäftsführerin Landmarkt und

Tankstelle) an.
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