Verkäufer m/w - Berlin
Voll- und Teilzeit

Wir bieten Ihnen einen langfristigen interessanten Arbeitsplatz in unserer Verkaufsstelle in
der Galeria Kaufhof am Alexanderplatz.
Ihre Tätigkeit in unserer Verkaufsstelle:
- Verkauf hochwertiger Konditorei Produkte aus handwerklicher Konditorei und Backstube
an der Ostseeküste
- Warenbestellung in enger Abstimmung mit dem Produktionsleiter der Backstube
- die Betreuung und Ausbildung der Lehrlinge im Bereich Verkauf
- die sorgfältige und verantwortliche Kassenabrechnung
- die Organisation von Kundenzufriedenheit und Umsatzentwicklung
- die Erledigung aller Aufgaben im Ladenverkauf bei Bedarf die Arbeit im Service, in der
Getränke-, Spülküche
- die freundliche und zügige Betreuung von Gästen und Kunden
- der verantwortliche und sorgfältige Umgang mit der Kasse und den eigenen
Tageseinnahmen und die ordnungsgemäße tägliche Abrechnung der Tageseinnahmen
- die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen im Arbeitsbereich, insbesondere der
Hygiene- und Arbeitsschutzbestimmungen sowie des HACCP-Konzeptes
Typisch Röntgen: Unsere Verkäufer:
- besitzen eine hohe Beratungskompetenz
- können alle Waren aus der Conditorei und Bäckerei sowie die zugekauften Produkte
einwandfrei in ihrer Zusammensetzung und ihren Vorteilen beschreiben
- bieten jeden Tag einwandfreie und zu jeder Zeit (ob vormittags, mittags-, nachmittags oder
abends) perfekt aussehende Ware an
- geben den Kunden schlüssige Kaufargumente für alle Produkte
- können über die Besonderheit der Eigenproduktion / Handarbeit im Hause Röntgen
berichten
- reagieren auf Sonderwünsche und Reklamationen prompt und ohne Diskussion

- können zu verschiedenen Anlässen beraten, sind sehr gute Ideengeber
- bedanken sich immer für den Kauf unserer Produkte
- die Verkäufer verkürzen die Wartezeit unserer Kunden, indem Sie geschickt planen und
koordinieren
- jeder Kunde wird sehr freundlich begrüßt, sehr aufmerksam bedient und sehr freundlich
verabschiedet
- eben typisch Röntgen-Mitarbeiter

Wir bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Arbeit in einem kleinen, jungen, motivierten und engagierten Team
- regelmäßige Mitarbeiter- und Entwicklungsgespräche
- Dienstplan in einem Monat im Voraus
- 50% Personalrabatt

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Classic Café Röntgen GmbH & Co.KG
Dorfstraße 15 c
18209 Steffenshagen
info@classic-conditorei.com

