DEIN JOB - DEINE MISSION

FLITZER
IM LIEFERDIENST

M/W/D

STELLENBESCHREIBUNG
Der Bratwursthaus Lieferdienst hat sich in kürzester Zeit zu einem
festen Bestandteil der Bochumer Esskultur entwickelt. Mit unseren
flotten eSmarts macht das Ausliefern richtig Spaß. Adrenalin ist
dein ständiger Begleiter, denn sobald du die Taschen mit der heißen
Ware in den Händen hältst, geht es los! Mit modernster Technik
bekommst du die Route auf dein Smartphone und die Navigation
beginnt. Zwischen den Touren unterstützt du andere Teams mit
kleineren Hilfsarbeiten oder förderst die Bekanntheit der Firma.
WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
» gültiger Führerschein und mind. 3 Jahre Fahrpraxis
» sicheres Fahrverhalten
» Smartphone mit Datenvolumen und Kamera für QR Codes
» Bereitschaft, abends und am Wochenende zu arbeiten
» körperliche Fitness und Schnelligkeit
» Mindestalter 21 J.
» Engagement und Flexibilität
» freundlicher Umgang mit Kunden
» fließende Deutschkenntnisse

Sende deine Bewerbung an
jobs@bratwursthaus.com
Bratwursthaus GmbH & Co. KG
Bessemerstr. 85 - 44793 Bochum
Tel: 0234 - 927 88 433
www.bratwursthaus.com

V o l l z e i t / Te i l z e i t / S t u d e n t . A u s h i l f e / M i n i j o b
21+ Jahre / GERNE AB SOFORT!

DAS BRATWURSTHAUS
Seit mehr als 60 Jahren gehört das Bratwursthaus zu den beliebtesten
Currywurstbuden der Welt. Dank junger Unternehmenskultur mit StartUp Mentalität, gibt es bereits weitere Firmenzweige, die sich ständig
weiter entwickeln. Durch den Onlineversand für Wurst & Saucen, dem
Bratwursthaus Imbiss sowie dem Lieferservice, sind inzwischen mehr
als 60 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.
Auch für die kommenden Jahre haben wir ehrgeizige Ziele.
WAS WIR BIETEN:
Sicherheit - Mit seiner über 60 jährigen Tradition ist das Bratwursthaus
ein etablierter Arbeitgeber. Das konstant hohe Qualitätsbewusstsein
und die breite Fächerung in weitere Unternehmenszweige, machen das
Unternehmen stabil und krisenfest.
Weiterentwicklung - Wir haben große, klare Ziele und Visionen,
die uns antreiben und motivieren. Dank flacher Hierarchie und hoher
Feedbackkultur, entwickeln wir uns schnell und dynamisch weiter
und schaffen Raum für Aufstiegsmöglichkeiten. Dabei spielt jeder im
Team eine wichtige Rolle, sollte sich einbringen, weiterentwickeln,
mitwirken und seinen Fußabdruck in der Geschichte dieses Bochumer
Traditionsunternehmens hinterlassen.
Teamgeist - Schnell werden aus Kollegen Freunde, die auch nach
der Arbeit gerne zusammen Zeit verbringen - ob beim Bierchen
im Bermuda3Eck oder gemeinsamen Event. Unterstützt wird diese
Gemeinschaft aus allen Altersklassen u.a. durch kostenlose Getränke,
Rabatt auf alle Produkte im Bratwursthaus, gemeinsame Ausflüge und
ein attraktives Bonus-Programm.

Weitere Jobangebote auf www.bratwursthaus.com/jobs/

