Wir überraschen aus Gewohnheit. Du auch?
In unseren 660 Filialen stehen Teamwork und persönlicher Kundenkontakt an erster Stelle. Täglich
wechselnde Aufgaben und die Mission, für unsere Kunden da zu sein, treiben unsere
Filialmitarbeiter an. Abwechslung, Vertrautheit und ein kollegiales Umfeld – all das bietet nur ein
besonderes Familienunternehmen wie Tchibo. Werde Teil des Teams und begeistere
unsere Kunden jeden Tag aufs Neue!

Verkäufer (m/w/d) / Servicekraft (m/w/d)
Deine Aufgaben: Du machst mit uns den Unterschied.
•
•
•
•

Du verwandelst unsere Filialen Woche für Woche in eine neue faszinierende Einkaufswelt
Du pflegst und prägst das Gesamtbild der Filiale, dekorierst die Regale und Fenster
Die Annahme, Prüfung und Lagerung der gelieferten Artikel geht dir leicht von der Hand
An der Kaffee Bar begeisterst du unsere Gäste und erfüllst mit einem Lächeln die Kaffee- und
Snackwünsche

Dein Profil: Du überraschst aus Gewohnheit.
•
•
•
•
•

Du bringst erste Gastronomieerfahrung mit
Du bist körperlich belastbar und gerne aktiv
Du bist ein echter Teamplayer
Du bringst ein hohes Maß an Zuverlässigkeit mit
Du bist innerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten flexibel einsetzbar

Deine Vorteile: Gemeinsam bleiben wir anders.
•
•
•
•
•
•

Du erhältst ein attraktives Gehalt sowie einen Mitarbeiter-Rabatt auf alle Tchibo Artikel. Außerdem
profitierst du von einem Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel.
Mit unseren flexiblen Teilzeitmodellen und Familienservice-Angeboten vereinbarst du erfolgreich
Beruf und Privatleben.
Kaffee-Liebhaber? Wir schenken dir monatlich Tchibo Kaffee deiner Wahl zum privaten Genuss.
Während der Arbeit bekommst du kostenlose Getränke.
Deine Erholung ist uns wichtig: Genieße deine 36 Urlaubstage im Jahr.
Bleib fit und gesund – profitiere von Rabatten bei Tchibo Fitness. Außerdem fördern wir dich
mit Trainings und Weiterbildungen, zum Beispiel zum Barista.
Immer gut abgesichert bist du mit unserer Unfallversicherung, die auch für den privaten Bereich gilt.

Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Es geht superschnell: registrieren,
Anlagen hochladen, zwei Motivationsfragen beantworten – fertig. Ganz ohne Anschreiben!

