
Auf Folgendes kannst du dich freuen:
aktiver Verkauf unseres hochwertigen und
umfangreichen Sortiments – alles in 100%
Bioqualität
Herzliche und serviceorientierte Kundenberatung: Du
wirst unsere Kundschaft mit Fachwissen und
Freundlichkeit begeistern. Auch ein Small Talk gehört
dazu – so viel Zeit muss sein
Einladende Warenpräsentation, -pflege und -
verräumung: Wir zeigen dir, wie dein Verkaufsbereich
einladend wirkt und wie du der Kundschaft ein
rundum gelungenes Einkaufserlebnis bereitest
Bestellungen und Kontrolle des Wareneingangs: Du
achtest bei uns nicht nur auf die Vollzähligkeit,
sondern auch auf eine hervorragende Qualität der
Produkte
Du führst Kassiervorgänge zuverlässig durch – auch
wenn viel los ist, geben wir dir Tipps, wie du den
Überblick und die Ruhe behältst

Du bringst mit:
Interesse an Bio-Produkten
ein freundliches und offenes Auftreten
Lust, kräftig mit anzupacken
einen guten Hauptschulabschluss, mittlere Reife
oder Abitur / Fachabitur

Wir bieten dir:
eine Ausbildung mit Herz und Verstand in einer
Branche mit Sinn und Verantwortung für Natur,
Mensch und Tier
engagierte Ausbilder*innen und Kolleg*innen, die dir
bei allen Fragen zur Seite stehen
den IHK-Abschluss „Zusatzqualifikation Naturkost“ –
bei uns bekommst du 2 Abschlüsse in einer
Ausbildung
Besichtigungen bei unserem Großhändler sowie auf
Bio-Höfen
bei guten Leistungen eine Übernahmegarantie
20% Mitarbeiterrabatt, Unterstützung bei der
betrieblichen Altersvorsorge, Zuschuss zu
Vermögenswirksamen Leistungen, Betriebsfeste
sowie freie Getränke am Arbeitsplatz
eine tolle Gemeinschaft – in unserem herzlichen
SuperBioTeam ist uns ein fairer und persönlicher
Umgang miteinander sehr wichtig – wir sind ein
Team und alle per du

Wenn du deinen neuen Job mit uns zu einer
Herzenssache machen möchtest, dann klicke auf
„Jetzt bewerben!“

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung.

www.superbiomarkt.de/karriere

Ausbildungsbeginn: 01.08.2022

 Glaubwürdigkeit, gutes Gewissen, Gesundheit und Genuss – das sind unsere vier Grundsätze.
 Kannst du dich damit identifizieren und willst die Welt ein Stückchen besser mit uns machen? Du wünschst

dir verantwortungsvolle Aufgaben, hinter denen du stehen kannst?
 Dann komm´ zu uns und mache deine Ausbildung mit Herz und Verstand!

Der SuperBioMarkt steht für frische und hochwertige Produkte in bester Bioqualität. Als Bio-Pionier der
ersten Stunde steht hinter unserer Arbeit echte Überzeugung. In über 30 Märkten bieten wir unseren
Kund*innen eine große Auswahl an Naturkost- und Kosmetikprodukten an – dank unserer rund 900
Mitarbeiter*innen, die uns tagtäglich unterstützen.

AUSBILDUNG ZUM KAUFMANN IM EINZELHANDEL (M/W/D)

https://www.superbiomarkt.de/karriere/

