EDEKA Süllau – Ihr Frischespezialist
Wer in unseren Märkten einkauft, der spürt es sofort. Wir lieben nicht nur
Lebensmittel, sondern auch unsere Kunden und das, was wir tun. Mit Leidenschaft für gute Arbeit und einem vielfältigen, frischen Sortiment bieten wir in
herzlicher Atmosphäre ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Konsequent
qualitätsbewusst geben wir gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitern Tag für Tag unser Bestes, um unseren Kunden immer das Beste zu bieten.
Mit fünf modernen Märkten und einem Team von aktuell 320 Mitarbeitern
sowie 20 Auszubildenden sind wir ein starker Arbeitgeber, der eine solide,
breit gefächerte Ausbildung und interessante, moderne Arbeitsplätze mit
hervorragenden Aufstiegschancen bietet.

Wir suchen Führungskräfte!

Führungskraft m/w für die Position als stellvertretende
Marktleiterin oder als stellvertretender Marktleiter
für unseren neuen Markt in Mölln, Beginn: ab sofort

Ihre Aufgabenschwerpunkte

Ihr Profil

•	Unsere Kunden für uns und unser Sortiment begeistern
•	Abwicklung des gesamten operativen Tagesgeschäftes
•	Tägliches vorleben & durchsetzen unserer Unternehmensphilosophie
• Weiterentwicklung des aktuellen Sortimentes
• Optimale Gestaltung der Verkaufsfläche
• Erreichen von Umsatz-und Ertragszielen
• Personalverantwortung
•	Anleiten, kontrollieren und motivieren Ihrer Mitarbeiter, um den Kunden einen kompetenten und umfassenden Service zu bieten

•	Eine Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel, zum/zur Handelsfachwirt/in oder eine Weiterbildung zur Führungskraft im Einzelhandel mit Führungserfahrungen sind wünschenswert
•	Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Engagement, Durchsetzungsvermögen, Flexibilität, Gewissenhaftigkeit, hohe Belastbarkeit, sowie eine ausgeprägte
soziale Kompetenz
•	Berufserfahrungen im Lebensmittelhandel und Kenntnisse im Vollsortiment
•	Mindestens 2 Jahre Führungserfahrung

Wir bieten
•	Eine Vollzeitanstellung als stellvertretende Marktleitung
in einem erfolgreich wachsenden, inhabergeführten
und werteorientierten Unternehmen
•	Eine leistungsbezogene, der Position entsprechende
Bezahlung
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld
• Kreative Entfaltungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie
bitte mit vollständigen Unterlagen - gerne
auch per E-Mail an uns senden.
Ihr Ansprechpartner:
Herr Eric Süllau, Günter Süllau GmbH
Rathausstraße 20, 22941 Bargteheide
Tel: 04532/2045534
Email: karriere@suellau-lebensmittel.de
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Jetzt bewerben!

