
 

 

 
Aushilfe/Teilzeitkraft für Grillkurse & Verkauf (w/m/d) 
für die Filiale Hamburg  
 

Grillfürst hat viele Kunden mit sehr unterschiedlichen Wünschen. Deine Aufgabe ist es, möglichst 

allen zu einem angenehmen und kulinarisch einmaligen Aufenthalt zu verhelfen. Weil du 

Freundlichkeit und Kompetenz perfekt verbindest, gelingt dir das – sogar an Tagen, an denen es hoch 

hergeht. Du kennst das Grillmenü, den Ablauf des Abends und das Sortiment. Du bist ein perfekter 

Gastgeber und schaffst es mit Leichtigkeit, unsere Gäste rundum zufrieden zu stellen. In deinem 

Aufgabenbereich wachsen die Umsätze, weil du die besonderen Gegebenheiten in deinem lokalen 

Markt und deine Kunden bestens kennst. Eine hohe Kundenzufriedenheit und ein Top Service stehen 

bei dir an erster Stelle. 

  

Deine Aufgaben 

• Du begleitest unseren Grillmeister bei den Vorbereitungen der Grillseminare und empfängst 
die Gäste mit Witz & Charme 

• Wer beim Thema Grillgeräte und Zubehör Hilfe braucht, kann auf dich zählen – du bist zur 
Stelle und deine Begeisterung für unsere Produkte ist ansteckend.  

• Du präsentierst das Sortiment attraktiv 
• All unsere verfügbaren Serviceleistungen sind dir vertraut und du kannst auch in den 

Seminaren aktiv unsere Produkte verkaufen und über unsere Kasse abrechnen 
  

Dein Profil 

• Die Freude am Grillen und die Gäste stehen für dich im Mittelpunkt 
• Du verbindest perfekten Service mit einem geschäfts- und ergebnisorientierten Denken 
• Deine Kommunikationsfreude und deine kulinarischen Vorlieben sind deine 

Haupteigenschaften 
• Mit Eigeninitiative gehst du an die Arbeit und beräts auch zu unseren Grillprodukten mit 

Gewissenhaftigkeit und Zielorientierung 
• Auf Basis einer 12 Stunden-Woche organisierst du deine Arbeitszeit nach den Kursterminen 

  

Wir bieten 

• Flache Hierarchien 
• Super Atmosphäre - Firmenevents und hohe Wertschätzung der Mitarbeiter 
• Funktions- und leistungsgerechte Entlohnung 
• guten Einarbeitung 
• Raum für persönliche und berufliche Entfaltung 

 



 

Über Grillfürst 

Grillen ist unsere Leidenschaft - eine Begeisterung, die wir gerne mit unseren Mitarbeitern und 

Kunden teilen. Die Grillfürst GmbH als Deutschlands größter Grillfachhandel gehört sowohl on- als 

auch offline zu den Marktführern im Grillsegment. Als innovationsgetriebener Vollsortimenter steht 

Grillfürst für Markenvielfalt und besten Service. Über 80 Marken und mehr als 6.500 Produkte bieten 

eine nicht zu toppende Sortimentsbreite. Kompetente und fachliche Beratung in insgesamt 10 

Grillfachgeschäften in Deutschland und in der Schweiz, per Videoberatung und im Kundenservice 

machen Grillfürst zum echten Servicechampion.  

 

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und sende deine Bewerbung per E-Mail an 

dalberts@grillfuerst.de oder per Post an Grillfürst GmbH, Große Elbstraße 212, 22767 Hamburg, zu 

Händen Dirk Alberts. 

 

 

 

 


