Veganz ist die Marke für pflanzliche Lebensmittel
aus der Hauptstadt und mit Stolz können wir uns
inzwischen als Marktführer in diesem Segment
bezeichnen. 2011 in Berlin gegründet, wurden wir
als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt
und haben es bereits ein paar Jahre später
geschafft mit bunten Produkten und einer
lebensbejahenden Unternehmensphilosophie die
vegane Nische aufzubrechen. Mit viel Teamgeist,
und Knowhow haben wir es geschafft unsere
Produkte in über 15.000 Verkaufsstellen in 26
Ländern in die Regale zu bringen. So kommen wir
unserem Ziel, allen Menschen den Zugang zu rein
pflanzlichen Produkten zu ermöglichen, immer
näher.

............................................................................
Dein Aufgabengebiet:
reicht von der Warenannahme, Lagertätigkeiten, Bestückung der Regalflächen, kundenorientierte
Warenpräsentation, Preisauszeichnung der Waren, Kassentätigkeit bis hin zum klassischen Verkauf
und Produktberatung.
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Qualifikationen
Einzelhandelserfahrung im Lebensmittelbereich
Vertrautheit mit der veganen Lebensweise
Freude an der Arbeit in einem dynamischen und abwechslungsreichen Umfeld
Effiziente Arbeitsweise bei der Verräumung der Ware und dem Kassiervorgang
Flexibilität und hohe Einsatzbereitschaft
Souverän in der Beratung, Bedienung und den Umgang mit Kunden

Deine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise befähigt Dich, unterstützt durch sehr gute
analytische Fähigkeiten, Deine Aufgaben stets ökonomisch anzugehen und zeitnah
erfolgreich abzuschließen. Das Einbringen von Ideen zur stetigen Verbesserung und die

Übernahme von Aufgaben im Rahmen von Vertretungsregelungen sind für Dich selbstverständlich. Deine sehr
guten Kommunikationsfähigkeiten sowie Dein Teamgeist
runden Dein Profil ab. Wir bieten Dir ein anspruchsvolles
und umfangreiches Aufgabenspektrum, ein tolles Betriebsklima in einem motivierten und aufgeschlossenen Team.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir
uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit einem Motivationsschreiben und
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines möglichen Eintrittstermins, ausschließlich per
E-Mail an:
Ansprechpartnerin: Christina Weißphal
Mail: jobs@veganz.de
Betreff: „VH024 + Verkaufsberater (m/w/d) + Dein Name“
Hinweis: Eingehende Bewerbungen prüfen wir auf deine fachliche Qualifikation. Talente werden unabhängig von
Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Identität, Nationalität, Schwerbehinderung oder Alter berücksichtigt. Daher
bitten wir dich ausdrücklich darum uns keine Angaben zu deinem Familienstand und sonstige sensitive Daten zu
übersenden.

