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027/2018
Willkommen in der Glücklichmacherei! Bei der arko GmbH, einem mittelständischen Handelsunternehmen mit
traditionellen Wurzeln aus Norddeutschland, werden täglich tausende Genießerträume wahr. Wir verwöhnen
unsere Kunden mit einem hochwertigen Sortiment, der herausragenden Produktqualität, dem individuellen Service und unserer persönlichen Beratung. In den rund 200 eigenen Filialen und Franchisegeschäften bzw. 33
Eilles Fachgeschäften sowie 3500 Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel überzeugen wir national täglich
durch unsere große Auswahl besonderer Kaffee- und Confiserie-Spezialitäten.
Für unsere Filiale in Bremen-Huchting,

Roland-Center suchen wir zu sofort:

Aushilfe (m/w/d) als Glücklichmacher
Als sympathische Verkaufspersönlichkeit verstehen Sie es, die Vision unserer „Glücklichmacherei“ jeden Tag zu
leben und zu teilen. Versüßen Sie das Einkaufserlebnis unserer Kunden mit Ihrer kompetenten Ausstrahlung und
Ihrer Leidenschaft für den aktiven Verkauf.
Wir suchen Sie, wenn:


Sie mit Geschick, Lebendigkeit und Liebe zum Beruf unseren Kunden ein Einkaufserlebnis zum Verweilen
und Wiederkommen verschaffen, und es Ihnen Freude macht, unsere Produkte, Ihr Team und sich selbst
immer ins beste Licht zu rücken.



Sie mit Mut und Eigeninitiative an die Arbeit herangehen und nach einigen Berufsjahren im gehobenen Einzelhandel bereits in einer leitenden Funktion erste Erfolge vorweisen können.



Sie ein gutes Händchen besitzen für die liebevolle und individuelle Gestaltung und Präsentation unserer Produkte in der Filiale.



Sie Veränderungsbereitschaft und Entscheidungsfreude mitbringen, z.B. für die aktive Unterstützung geplanter Verkaufsförderungsmaßnahmen, welche die Erreichung der Umsatz- und Ergebnisziele Ihrer Filiale
widerspiegeln.



Sie PC-Kenntnisse und fundiertes Know-how in den kaufmännisch anfallenden Tätigkeiten einer Filiale
aufweisen (z.B.: Warenbestellung, -annahme, -kontrolle und der Bestandspflege, Retourenbearbeitung, Mitarbeiterdisposition, Urlaubsplanung, Umsatz- und Verkaufsplanung).

Wir bieten Ihnen:


eine interessante und abwechslungsreiche Verkaufstätigkeit in einem etablierten norddeutschen Traditionsunternehmen.



familiäre Werte, die bei uns gelebt werden und die Tätigkeit in einem engagierten Team, das Sie täglich bei
der Arbeit unterstützt.



den nächsten Karriereschritt bei einem Arbeitgeber, der für sich und andere soziale Verantwortung übernimmt.

Dann bitten wir um die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (vorzugsweise per E-Mail im PDFFormat an karriere@arko.de ) an die u.a. Adresse unter Angabe der Kennziffer 027/2018. Bitte beachten Sie
hierzu auch unsere Datenschutzerklärung auf: www.arko.de/datenschutz /

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

arko GmbH
Frau Köster
Alter Dorfweg 30-50
28259 Bremen Huchting
karriere@arko.de

