
 
 

Du wächst täglich über dich und deine Aufgaben hinaus? Dann passt du perfekt zu uns! 

Bewirb dich noch heute als 

Teamleiter Aufbereitung (m/w/d) 

und trage zu mehr Nachhaltigkeit bei. 

Online-Shopping ist für viele die gemütliche und stressfreie Alternative zum stationären 
Einkaufserlebnis geworden. Unsere Mitarbeiter der Logistikabteilung geben deshalb täglich alles, 
um unserem Serviceanspruch gerecht zu werden. An unserem Logistikstandort in Bad Hersfeld 
werden unter anderem Retouren angenommen und überprüft. Hier kommt deine Expertise ins 
Spiel. Mit deinem handwerklichen Geschick und Knowhow, zauberst du aus Rückläufern wieder 
funktionsfähige Grills. Dabei findest du für jedes kleine und große Problem immer eine Lösung. Teil 
dir deine Arbeitszeit völlig flexibel ein, um die perfekte Work-Life-Balance für dich zu finden. 
 

Das erwartet dich bei uns 

• Ein tolles Arbeitsklima und nette Kollegen, die dich intensiv einarbeiten 

• Flexible Arbeitszeiten, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen 

• Die Möglichkeit auf einen VW ID3 für 100 Euro Kostenbeteiligung 

• Flache Hierarchien! Wir kommunizieren auf Augenhöhe und sind offen für neue Ideen 

• Raum für persönliche und berufliche Entfaltung! Wir unterstützen individuelle 
Weiterbildungen und den Besuch von Fachmessen 

• Eine betriebliche Altersvorsorge, um deine Zukunft zu sichern 
 

Deine Aufgaben bei uns 

• Du bist für die Aufbereitung und Reparatur von Retouren zuständig 
• Du koordinierst die Bearbeitung und leitest deine Mitarbeiter an 
• Du unterstützt die Kollegen bei der Retourenannahme und -sichtung 

Das bringst du mit 

• Du hast handwerkliches Geschick 

• Du arbeitest gewissenhaft und lösungsorientiert 

• Du bist teamfähig und zeigst Eigeninitiative 

• Du siehst, wo Hilfe benötigt wird und packst selbstständig mit an 

 

Über uns: 

Grillfürst ist Deutschlands größter 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 6.500 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! 

 


