Wir succhen Ve
erstärku
ung im Team
T
un
nd brau chen Sie!
Wer wir sind:
Wir sind eine der letzten familien
ngeführten M
Metzgereien Münchens und
u ein sicheerer Arbeitge
eber mit
vielen Peerspektiven. Mit unserem
m hohen Quaalitätsanspru
uch stellen wir
w in handweerklicher Me
etzger‐kunst
den Großteil unsererr Waren selb
bst her. Mit uunseren 14 Mitarbeitern
M
bieten wir uunseren Kund
den neben
waren auch einen warmenn Mittagstiscch und einen
n hervorrage nden, stets
Fleisch‐ und Wurstw
individueellen Caterin
ngservice.
Regionalität und Leb
bensmittelsiccherheit spieelen bei uns eine
e große Rolle. Da wir w
wissen, dasss unsere
Qualität nur mit guteen Mitarbeitern möglich ist, suchen wir
w Sie, um im
m Zuge unseerer Entwickllung unser
gutes Teeam weiter zu dem zu ma
achen, was ees ist: einmallig.

mleitung// Ladenleittung im Verkauf
V
(m
m/w/d) in
n Vollzeit
• Erstverkäufer/Team
Wurstverkä
äufer im H
Handwerkksbetrieb (m/w/d) iin Vollzeitt
• Fleisch/W
Was Sie bei uns bew
wegen:
9 SSie begeisterrn unsere Ku
unden mit einner ansprech
henden Warenpräsentattion, kompetenter
Beratung und zuvorkommendem Serrvice
9 SSie sorgen mit
m Ihrem Blicck für Detailss für eine aussgezeichnete
e Warenprässenz, Frische und
SSauberkeit unter
u
präzise
er Einhaltungg der Hygiene
evorschriften
n
9 eeine strukturierte Einarb
beitung in einnem eingesp
pielten Team, in dem perssönliches Engagement
und gegenseeitige Hilfsbe
ereitschaft ann erster Stelle stehen, ist für uns selbbstverständlich
9 SSie haben die Möglichkeit, sowohl peersönlich als auch fachlicch mit uns zuu wachsen
9 eein moderneer Arbeitsplatz, regelmäßßige Aus‐ und
d Weiterbildung sowie e in lukrativer
Personaleinkkaufsrabatt und
u regelmääßige Team‐EEvents sind fü
ür uns selbsttverständlich
h
9 eein kooperattiver und ste
ets wertschättzender Führrungsstil runden Ihr Aufggabenprofil ab
a

Was unss überzeugt:
9 Idealerweisee Ihre Berufsausbildung aals Metzger oder
o
als Fach
hverkäufer im
m
Lebensmitteelhandwerk mit
m Schwerpuunkt Fleische
erei
norientierunng, Kommuniikationsstärkke und Einsattzfreude
9 Ihre ausgeprrägte Kunden
9 Ihr Teamgeisst und Veran
ntwortungsbeewusstsein
9 Ihr Engagem
ment für Ihre Aufgaben, ddie Sie eigensständig und gewissenhaf
g
ft angehen

Wir freuen uns auf Ih
hre Bewerbu
ung ‐ schriftliich, telefonissch oder gern
ne auch per E‐mail
Metzgerrei und Feinkkost Johann Raab GmbH
H &Co KG
Verdistr. 113 81247
7 München ‐ Obermenzinng
Tel: (0899) 811 13 52
Hompagge: www.raab‐metzgerei.de
E‐Mail: info@raab‐m
metzgerei.de

