
 

 

Filialmitarbeiter in Teilzeit oder auf 450 Euro Basis (m/w/d) 

Du hast den Blick für das große Ganze und gleichzeitig Sinn für kleine Details? Du bist kommunikativ, 
liebst den Kundenkontakt und bist schlagfertig? Dann sorge mit deinen Fähigkeiten dafür, unseren 
Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu schaffen und sie durch deine kompetente Beratung auf 
der Suche nach ihrem Traumgrill zu unterstützen. 

Das erwartet dich bei uns 

• Ein motiviertes und tolles Team, das die Leidenschaft zum Grillen teilt 

• Eine umfangreiche Einarbeitung in unser Sortiment, damit du die Kunden bestens beraten 
kannst 

• Die Möglichkeit, deine Ideen einzubringen und umzusetzen 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Flache Hierarchien 

Deine Aufgaben 

• Auf Kunden gehst du offen zu und kannst ihnen mit deinem Know-how den richtigen Grill 
und das passende Zubehör empfehlen 

• Warensendungen nimmst du an und überprüfst sie 
• Produkte verräumst du gewissenhaft und achtest dabei auf eine ansprechende Präsentation 

Unsere Anforderungen  

• Erste Erfahrungen im Filialgeschäft sind wünschenswert, durch unsere gründliche 
Einarbeitung aber nicht zwingend erforderlich 

• Du brennst für den Kundenkontakt und bist dabei offen, freundlich und immer darauf 
bedacht, die Wünsche des Kunden zu erfüllen 

• Du bist kommunikativ und teamfähig, kannst mit anpacken und erkennst, wenn deine 
Unterstützung gebraucht wird 

Über uns: 

Grillfürst ist Deutschlands größer Grillfachhändler. Das Feuer lodert nicht nur in unseren Grills – auch 
wir brennen für unseren Job und für alles, was mit dem Thema Grillen zu tun hat. Sollte das Ganze 
Neuland für dich sein, ist das kein Problem. Du wirst ganz schnell unsere Begeisterung teilen und dich 
in das Grillthema reinfuchsen. Diese Leidenschaft ist es, die uns von anderen unterscheidet. Mit 
mehr als 5.000 Produkten von über 80 Marken bieten wir unseren Kunden alles, was sie für das 
perfekte und abwechslungsreichste Grillerlebnis zu Hause benötigen. Dabei legen wir großen Wert 
auf hohe Qualität zu fairen Preisen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser größter Ansporn, 
jeden Tag unser Bestes zu geben. Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und trage mit deinen Ideen 
dazu bei, dass wir weiter wachsen und unsere Leidenschaft mit allen teilen können! 


