Verkaufsmitarbeiter (m/w/d)

für unsere neuen Filialen in Klagenfurt und Villach

Wir bei MARTIN AUER sind auf der Suche nach begeisterungsfähigen Teamplayern mit dem Herz
am rechten Fleck, die unsere Leidenschaft für dunkel gebackenes bio Brot und Gebäck teilen. Du
betreust und berätst unsere Kund*innen im Service und trägst wesentlich zu unserem Bemühen
bei, es jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Wir freuen uns auf deine Unterstützung in
unseren neuen Filialen in Klagenfurt und Villach.
Das sind deine Aufgaben:
• Du betreust unsere Gäste und berätst sie zu unserem Sortiment.
• Du trägst dazu bei, dass der Besuch unserer Filialen für unsere Kund*innen zu einem Wohlfühlerlebnis wird.
• Du sorgst für eine attraktive Präsentation von bio Brot, Gebäck und Co.
• Du bedienst die Kassa und bonierst Bestellungen.
• Du erkennst und erledigst anfallende Aufgaben selbstständig und sorgst damit gemeinsam mit
deinen Kolleg*innen dafür, dass es in der Filiale rund läuft.
• Du machst Tagesabrechnungen.
Das bringst du mit:
• Du bist freundlich, engagiert und arbeitest gerne mit Gästen und im Team.
• Du hast bestenfalls eine Ausbildung sowie Erfahrung im Verkauf oder in der Gastronomie.
• Kommunizieren liegt dir und du hast ein sicheres Auftreten.
• Auf dich kann man sich verlassen, du bist zeitlich flexibel und belastbar.
• Du möchtest Dinge nicht nur gut, sondern jeden Tag ein bisschen besser machen und blickst
gerne über den Tellerrand.
Das bieten wir dir:
• Eine umfassende Einschulung für einen sicheren Start.
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen.
• Voll- oder Teilzeitmitarbeit in der teamorientierten, familiären Atmosphäre eines innovativen
Unternehmens, in dem du und deine Meinung zählen.
• Wir bieten ein Bruttomonatsgehalt von EUR 1.730 (40h/Woche) mit der Bereitschaft zur
Überbezahlung sowie eine freiwillige Auszahlung von Sonntagszuschlägen.
Wenn wir dich von uns überzeugen konnten, freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive
Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.
MARTIN AUER GMBH, Maggstraße 2, 8042 Graz
http://www.martinauer.at/jobs

