
 
 
Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)  
 
Serviceorientiertes Verkaufen ist für dich mehr als ein Job? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir 
suchen grillbegeisterte Verkaufsmitarbeiter, für die Kommunikationsfreude und proaktive 
Kundenzufriedenheit im Fokus stehen. Bewirb dich noch heute und tauche gemeinsam mit uns in die 
abwechslungsreiche und vielseitige Grillbranche ein.  
 
 
Das bringst du mit 
 

 Kunden stehen für dich im Mittelpunkt  
 Geschäfts- und ergebnisorientierten Denken sind für dich selbstverständlich 
 Du gewinnst Kunden mit deiner sympathischen Art und gehst proaktiv auf sie zu 
 Du bist ein absoluter Teamplayer 
 Du bist offen für Veränderungen und flexibel, wenn es darauf ankommt 
 Eigeninitiative und Gewissenhaftigkeit gehören für dich zum Arbeitsalltag 

 
 
Deine Aufgaben bei uns 
 

 Mit viel Geduld und Spürsinn berätst du unsere Kunden in der Filiale  
 Du kennst unser Sortiment und kannst Kundenfragen kompetent beantworten 
 Du unterstützt die Abteilungsziele und weißt, wie du zu ihrer Umsetzung beitragen kannst  
 Mit deiner Beratung sorgst du für das perfekte Einkaufserlebnis 

 
 
Das erwartet dich bei uns 
 

 Ein tolles Arbeitsklima und ein motiviertes Team  
 Firmenfahrzeug VW ID3 für 100 Euro Kostenbeteiligung 
 Flache Hierarchien! Wir kommunizieren auf Augenhöhe und sind offen für neue Ideen 
 Interessante, abwechslungsreiche Aufgaben 
 Flexible Arbeitszeiten die sich an unseren Filialöffnungszeiten orientieren 
 Wir unterstützen individuelle Weiterbildungen und den Besuch von Fachmessen 
 Eine betriebliche Altersvorsorge, um deine Zukunft zu sichern 
 Attraktive Benefit-Programme 

 
 

Über uns: 

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 9 Filialen, per 
Videoberatung und im Kundenservice machen Grillfürst zum echten Servicechampion. 



Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und sende deine Bewerbung per E-Mail an jobs@grillfuerst.de 
oder per Post an Grillfürst GmbH, Friedewalder Str. 24, 36251 Bad Hersfeld, zu Händen Joachim 
Weber.  


