
Sie können als Kassierer/in Teil unseres Teams werden und Tiernahrung, regionale Lebensmittel sowie Kraftstoff an

Solinger/innen verkaufen.

Für Leute, die Spaß haben Kunden/innen zu begeistern!

Jeden Tag für mehrere hundert Kunden zu begeistern ist eine Herausforderung. Als Kassierer/in bei Kirschbaum

haben Sie die Chance unsere Kunden/innen mit Ihrer selbst und unseren Produkten zu begeistern. Zufriedene

Kunden kommen gerne wieder.

Gut beraten, gut verkauft und prima gelaunt!

Der Alltag unserer Kassierer/innen beginnt in der Regel damit, die Kasse und den Verkauf aller Produkte

vorzubereiten. Türen auf und los geht’s, die ersten Kunden strömen auf den Hof und in den Laden. In

Eigenverantwortung beraten und bedienen Sie unsere Kunden, wickeln alle Kassiervorgänge an einer Scannerkasse in

bar oder über bargeldlose Zahlungsmethoden ab, achten auf Ordnung und Sauberkeit in der Kassenzone und

beenden Ihren Einsatz mit einer ordnungsgemäßen Abrechnung der Kasse. Daneben ist immer wieder Flexibilität

gesucht, um Hand-in-Hand mit unserem Lagerist für Ordnung und volle Regale zu sorgen, Bewegung gleich inklusive.

Es sind Erfahrung, Geschicklichkeit, Sympathie und Freundlichkeit durch den Tag gefragt. Bei uns erhalten Sie die

Möglichkeit jeden Tag aufs neue Kunden zu begeistern. Sie übernehmen Verantwortung, aber trotzdem in einem

eingespielten Team zu Hause.

Was uns überzeugt?

- Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrungen als Kassierer/in im Einzelhandel sammeln

- Sie verstehen es Kunden zu begeistern und genießen das Arbeiten im direkten Kundenkontakt

- Die Arbeit im Team bereitet Ihnen Freude

- Offene und freundliche Persönlichkeit sowie ein grundlegendes Zahlenverständnis zeichnen Sie aus

- Sie zeigen Flexibilität und Einsatzbereitschaft innerhalb unserer Öffnungszeiten von Mo bis Sa bei gleichsam

hohem Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

- Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Ihnen bieten?

- Eine intensive Einarbeitung in Ihrem Bereich, sowie eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem

modernen Arbeitsumfeld

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

- Eine leistungsgerechte Bezahlung

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

auszubauen

- Einkaufen zu Mitarbeiterkonditionen in unserem Landmarkt mit angeschlossener Tankstelle

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.

mailto:s.kirschbaum@kirschbaum-tiernahrung.de

