Wir führen in Marl (Westfalen) fünf erfolgreiche Lebensmittel-Supermärkte und
gehören zur REWE Dortmund, einem der großen Unternehmen des selbständigen
Lebensmittel-Einzelhandels.

Natürlich können Sie bleiben, wo Sie sind.
Aber warum sollten Sie?

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Fleischermeister(m/w) / Metzger (m/w) / Koch (m/w)
mit Stolz und Begeisterung für seine/ihre Tätigkeit

Das erwartet Sie
§ die Eigenverantwortliche Warenbestellung und -bearbeitung im Bereich Fleisch,
§ die verkaufsfördernde Gestaltung der Fleischabteilung im Hinblick auf
Warenpräsentation, Frische und Sauberkeit,
§ die Kundenbedienung und –beratung

Das bringen Sie mit
§ Sie haben eine Berufsausbildung zum/zur Fleischermeister/in oder Metzger/in,
vornehmlich im Lebensmitteleinzelhandel, oder eine vergleichbare Ausbildung,
wie auch zum/zur Koch/Köchin
§ Sie sind es gewohnt, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
§ Dabei überprüfen Sie Ihre Leistungen anhand von regelmäßigen Inventuren, die
Ihnen zeigen, dass Sie handwerklich und kaufmännisch geschickt sind
§ Sie halten Zeitzusagen und Versprechen ein, und auch in starken
Drucksituationen und bei ausgefallenen Kundenwünschen wirken Ihre Abläufe
sicher und akkurat
§ Insbesondere durch den Kontakt zur Kundschaft sehen Sie sich gerne als
Kundenberater. Sie vermitteln gute Kenntnisse und wecken häufig das Interesse
der Kunden und Ihrer Kollegen
§ Sie sind sehr positiv und persönlich und zeigen praktisch immer gutes Taktgefühl
§ Eine kreative und wechselnde Thekengestaltung sind für Sie ebenso
selbstverständlich, wie eine ordentliche, saubere Arbeitsweise
§ Sie sind offen für neue Ideen und selbstkritisch genug, ihre eigenen
Arbeitsweisen zu überdenken – gleichfalls bringen Sie zudem eigene Anregungen
und Vorschläge mit ein
Gut zu wissen
§ Sie erwartet ein offenes und ehrliches Miteinander mit kurzen
Entscheidungswegen
§ Sie arbeiten in einem Team, das zusammenspielt und neue Ideen ausprobiert
§ Wir fördern Ihr eigenverantwortliches Arbeiten und bieten Ihnen umfangreiche
persönliche und berufliche Weiterbildungen an
§ Wir messen Sie an Ihrer Begeisterung und Ihren Fähigkeiten, unabhängig von
Alter, Geschlecht oder Herkunft

§
§

Wir bieten Ihnen eine unbefristete Vollzeit-Einstellung in Marl im Kreis
Recklinghausen
Sie erhalten eine gute und faire Bezahlung eines grundsoliden Unternehmens

Auch, wenn Sie heute noch in der 2. oder 3. Reihe stehen, kommen Sie zu uns!!
Wir fördern Sie in allen Bereichen und unterstützen Sie in Ihrer persönlichen und
beruflichen Weiterentwicklung.

Sie möchten eine neue Aufgabe übernehmen und / oder einfach
nur Ihren Chef wechseln???

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail oder auch
gerne Post.
Ihr Ansprechpartner:
Andreas Koehne
REWE Koehne
Breddenkampstr. 2-4
45770 Marl

Telefon: 02365 / 515676
Email: bewerbung@rewe-koehne.de

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung streng vertraulich.

