Ehrlich schmeckts am besten

Der Geschmack von frisch duftendem Brot, das süsse Stück Kuchen zum Kaffee oder der
Gedanke daran eine liebe Person mit einer Schachtel Pralinen zu überraschen. Das sind die
Kleinigkeiten die es im Leben braucht um sich und seine Mitmenschen glücklich zu machen.
Die Zutaten dafür sind karierte Bäckerhosen, ordentlich gebundene Schürzen, eine Lieferung
direkt zu Ihnen nach Hause und noch viele mehr.
Als Ergänzung für unser Verkaufsteam in Romanshorn suchen wir per 1. Januar 2022,
oder nach Vereinbarung eine/n
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Ihre Tätigkeit ist vielseitig «verpackt».
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›
›

In unserer Filiale in Romanshorn arbeiten wir in 2 Schichten
Einräumen der Backwaren und richtige Präsentation
Verkaufen der Produkte und bedienen der Gäste im Bistrobereich
Beraten der Kunden und Entgegennahme von Bestellungen
Tagesabschlüsse, Bestellungen und Retouren über die Kasse erledigen
Umsetzen der betrieblichen- und persönlichen Hygienevorschriften
Unterstützen der Filialleiterin beim saisonalen dekorieren

Bringen Sie die passenden «Zutaten» mit?
Für diese abwechslungsreiche Stelle suchen wir eine dienstleistungsorientierte, teamfähige und
trotzdem selbstständige Persönlichkeit. Sie haben eine passende Ausbildung im Detailhandel,
bevorzugt in der Bäckereibranche, oder bringen entsprechende Berufserfahrung mit. Vertrauen
und Zuverlässigkeit sind uns sehr wichtig. Sie sind offen, haben einen selbstbewussten, sicheren
Umgang mit unseren Kunden und bringen folgende weitere Qualifikationen mit:
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Ausbildung in unserer Branche oder mehrjährige Erfahrung im Verkauf
Sie sind geduldig mit unserer Kundschaft und können auf deren Bedürfnisse eingehen
Ein gepflegtes Erscheinungsbild und ein professionelles Auftreten
Leidenschaft für unser Handwerk und für unsere Produkte
Einsatzbereitschaft während 5 Tagen pro Woche (04.30 – 19.30 Uhr)
Bereitschaft auch am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten

«Verkaufen» Sie in Zukunft unsere Produkte?
Das Team in Romanshorn würde sich über Sie als neues Teammitglied freuen. Wir bieten Ihnen
eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem lebhaften Unternehmen.
Unser Unternehmen geniesst einen guten Ruf, ist lokal sehr gut verankert und plant langfristig.
Sie treffen auf ein eingespieltes und hilfsbereites Team. Bei der Handwerksbäckerei Strassmann
sind wir alle per Du und wir schätzen die flache Hierarchie im Unternehmen. Sie profitieren
von kostenlosen Pausengetränken sowie einem vergünstigten Verpflegungsangebot.
Ist Ihr Interesse an einer Mitarbeit der Handwerksbäckerei Strassmann AG geweckt?
Wunderbar, dann freuen wir uns auf ihre vollständigen Unterlagen
vorzugsweise in elektronischer Form und mit Foto.
Handwerksbäckerei Strassmann AG
Marinia Frei, Personalverantwortliche
Amriswilerstrasse 31, CH-8570 Weinfelden, 071 622 35 22
mitarbeiter@handwerks-baeckerei.ch, www.handwerks-baeckerei.ch

