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 per sofort einen

kaufm. Mitarbeiter (m/w/d)

Schwerpunkt Personal, in Teilzeit (20-30 Std.), in Bargteheide
Ihre Aufgabenschwerpunkte

Ihr Profil

•	Bewerbermanagement
•	Schaltung von Stellenanzeigen
•	Erstellen von Arbeitsverträgen
•	Vorbereitende Lohnbuchhaltung
•	Führen der Personalakten
•	Zuarbeit für die Geschäftsleitung
•	Allgemeine Bürotätigkeiten

•	Sie haben Lust die vielfältigen, personalbezogenen Aufgaben einer
mittelständischen Firma selbstständig zu verwalten?
•	Sie haben Lust Bewerber von uns und unserem Unternehmen zu
überzeugen?
•	Eine abgeschlossene kaufm. Ausbildung, gerne mit Erfahrung im
Personalbereich und Büroorganisation, ist wünschenswert
•	Strukturiertes Arbeiten und gute Kommunikationsfähigkeiten
gehören zu Ihren Stärken
•	Sie sind geübt im Umgang mit Excel, Word, Power Point sowie
den gängigen E-Mail-Programmen
•	Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Engagement und Gewissen
haftigkeit zeichnen Sie aus

Wir bieten
•	Eine Teilzeitanstellung in einem erfolgreich
wachsenden, inhabergeführten und werte
orientierten Unternehmen
•	Individuell vereinbare Arbeitszeiten
•	Eine leistungsbezogene, der Position entsprechende Bezahlung
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld

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

