sucht Dich als Verkaufsmitarbeiter/in (m/w/d)

Festanstellung in Marburg • Vollzeit/Teilzeit ab 25 Wochenstunden
Seit mehr als 40 Jahren kommen Weingenießerinnen und Weingenießer bei uns auf den Geschmack:
Mit großer Leidenscha empfehlen wir edle Tropfen und Delikatessen. Unser reichhal ges Sor ment
umfasst über 600 Weine aus Deutschland, Europa und Übersee − vom gut gemachten Alltagswein bis
hin zu Spitzenweinen der Grand Cru Classé − sowie Champagner, Spirituosen, hochwertige Öle & Essige
und zahlreiche andere Köstlichkeiten. Unseren Online-Shop nutzen Weinfreunde in ganz Deutschland.
Mit Weinseminaren sind wir Gastgeber: für A er-Work-Tas ngs bis hin zu kulinarischen Weinproben.
Was Du bei uns bewegst:
• Du berätst unsere Kundscha im Laden und emp ehlst passende Weine, inklusive Verkostung,
sowie alle anderen Waren unseres Sor ments.
• Du sorgst für einen reibungslosen Warenverkehr: von der Bestellung über die Warenpräsenta on
im Geschä bis hin zum Verpacken und Versenden bestellter Produkte. Dazu gehört auch das
Zusammenstellen und Verpacken von Präsentkörben sowie von Weinlieferungen an Marburger
Gastronomen. Zudem unterstützt Du in der jährlichen Inventur.
• Du kassierst für verkau e Waren, und zum Ladenschluss erstellst Du die Tagesabschlüsse der Kasse.
• Perspek visch engagierst Du Dich im Einkauf von Delikatessen und Zubehör.
Was wir Dir bieten:
• Flexible Arbeitszeit nach Absprache: Wir sind von montags bis samstags geö net. In Vollzeit bist Du
an 5 Tagen pro Woche bei uns.
• Gründliche Einarbeitung: Wir bringen Dir alles rund um unsere Warenwelt und Weinverkostungen bei.
• Gra s Sprudelwasser, Ka ee und Parkplatz. Sehr gute Anbindung an den Marburger Südbahnhof.
• Großzügiger Raba auf unser Sor ment für Deine Privateinkäufe.
• Regelmäßige Weinproben zur Weiterbildung − Du wirkst auch bei unserer Sor mentsauswahl mit.
• O ene Ohren und Unterstützung für einander, kurze Entscheidungswege und ein toller Teamgeist.
Wie Du uns begeisterst:
• Du hast eine Ausbildung abgeschlossen als Einzelhandelskaufmann/-frau, als Hotelfachmann/-frau,
als Restauran achmann-/frau, als Servicekra in Hotel & Gastronomie, als Verkäufer/in im
Nahrungsmi elhandwerk - oder verfügst über gleichwer ge Berufserfahrung.
• Du bist kontaktstark, hast Freude am Beraten und bist dann glücklich, wenn Deine Kunden es sind.
• Und natürlich freust Du Dich darauf, efer einzutauchen in unsere Welt rund um köstliche Weine.
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Klingt spannend für Dich?
Dann schicke uns noch heute Deine aussagekrä ige Bewerbung an
info@die-weinrebe.de.
Wenn Du Näheres über unser Jobangebot erfahren möchtest, freut
sich Dirk Schaber schon auf Deinen Anruf unter +49-177-4313108.
Die Weinrebe • Frauenbergstr. 22 • 35039 Marburg
www.die-weinrebe.de

