
 
 

 
 

 Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) 
 
Über die Stelle:  
Grillfürst hat viele Kunden mit sehr unterschiedlichen Wünschen. Deine Aufgabe ist es, möglichst allen zu 
einem angenehmen und erfolgreichen Einkaufserlebnis zu verhelfen. Weil du Freundlichkeit und Kompetenz 
perfekt verbindest, gelingt dir das – sogar an Tagen, an denen es hoch hergeht. Du kennst das Sortiment, 
kannst deine Topseller attraktiv platzieren und setzt Prioritäten im Verkauf. 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:  

• Wer beim Thema Grillgeräte und Zubehör Hilfe braucht, kann auf dich zählen – du bist zur Stelle, du 
stellst die richtigen Fragen und deine Begeisterung für unsere Produkte ist ansteckend. Das Ergebnis 
sind Lösungen, welche die Erwartungen unserer Kunden übertreffen  

• Du präsentierst das Sortiment ist attraktiv  

• Der Aktionsplan des Unternehmens und der deiner Abteilung sind dein Kompass: Du unterstützt die 
Abteilungsziele und weißt, wie du zu ihrer Umsetzung beitragen kannst  

• All unsere verfügbaren Serviceleistungen sind dir vertraut: Du weißt, wie du Kunden beraten kannst, 
um Entscheidungen so zu treffen, dass sie zu einem besseren Einkaufserlebnis führen  

 
Dein Profil: 

• Kunden stehen für dich im Mittelpunkt und du verbindest perfekten Service mit einem geschäfts- und 
ergebnisorientierten Denken.  

• Deine Kommunikationsfreude ist eine deiner Haupteigenschaften: Du hast sowohl die Fähigkeit, 
selbstbewusst und proaktiv auf Kunden zuzugehen, als auch die Arbeit im Team zu bereichern.  

• Du bist offen für Veränderungen und flexibel, wenn es darauf ankommt.  

• Mit Eigeninitiative gehst du an die Arbeit. Deine Kernkompetenz ist es, mit Gewissenhaftigkeit und 
einem guten Blick für das Detail deine Arbeitszeit effizient zu nutzen  

• Auf Basis einer 5-Tage-Woche arbeitest du in flexiblen Schichtmodellen, die sich an unseren 
Filialöffnungszeiten orientieren  

 
Wir bieten:  

• Flache Hierarchien  

• Super Atmosphäre - Firmenevents und hohe Wertschätzung der Mitarbeiter  

• Funktions- und leistungsgerechte Entlohnung  

• Flexible, familiengerechte Arbeitszeiten  

• Raum für persönliche und berufliche Entfaltung  

• Individuelle Weiterbildung und Besuch von Fachmessen  

• Altersvorsorge - Arbeitgeberseitige Förderung der betrieblichen Altersvorsorge  

 


