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.

Das ist Ihre Chance –

Kundenbegeisterer
gesucht!

Mit fünf modernen Märkten und einem Team von aktuell mehr als 370 Mitarbeitern sind wir ein starker Arbeitgeber, der eine solide, breit gefächerte
Ausbildung und interessante, moderne Arbeitsplätze mit hervorragenden
Aufstiegschancen bietet.

Wir suchen ab sofort eine/n

Florist/-in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
für unseren Blumenshop in Bargteheide
Ihre Aufgabenschwerpunkte

Ihr Profil

•	
Unsere Kunden für uns, unsere Mitarbeiter sowie
unser Sortiment begeistern

•	
Sie sind begeistert vom Verkauf und lieben es die
Wünsche unser Kunden zu erfüllen

• Bedienung und Beratung der Kunden

• Sie sind Florist/-in mit Herz und Seele

• Gestaltung des Blumenshops

•	Kundenfreundlichkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit gehören zu Ihren Stärken

• Sortimentsauswahl und Bestellung der Ware

Wir bieten
•	Eine leistungsgerechte Bezahlung
• Ein engagiertes und freundliches Team
• Flexibel zu gestaltende Arbeitszeiten
• Eine Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung
•	Die Möglichkeit die Abteilung eigenverantwortlich weiterzuentwickeln
• Permanente Weiterbildungsmöglichkeiten
•	Einen sicheren Arbeitsplatz im Familien
unternehmen

Interesse?
Wir freuen uns auf Sie!
Melden Sie sich gern direkt an der Info im Markt.
Oder bewerben Sie sich per E-Mail an
karriere@suellau-lebensmittel.de
Oder per Post an unsere Zentrale:
Günter Süllau GmbH, Eric Süllau,
Rathausstraße 20, 22941 Bargteheide
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Jetzt bewerben!

