LIEBE ISST

IM VERKAUF BEI KÜNKEL

Neues Jahr, neues Jobglück. Sind Sie mit diesem oder einem ähnlichen Vorsatz in 2019 gestartet? Suchen Sie
einen Job, der Spaß macht, in dem Sie sich entwickeln können und der Ihnen echte Aufstiegschancen bietet?
Mit netten Kollegen und bei einem zuverlässigen, partnerschaftlichen Arbeitgeber? Wie wäre es mit einer
Stelle im Verkauf und Service in einem künkel Fachgeschäft oder Kaffeehaus? Klingt interessant? Erfahren
Sie mehr über die Arbeit und Perspektiven bei künkel von Malte Katz, Barista und Teamleiter im Verkauf.

Herr Katz, wie sind Sie zu künkel
in den Verkauf gekommen?

Inzwischen sind Sie auch Teamleiter
im künkel Kaffeehaus in Marburg.

Ich bin gelernter Bäckermeister und Konditor. Lange
Zeit habe ich in der Backstube gearbeitet, bis ich
gemerkt habe, dass mir der Verkauf liegt. Der Kontakt
mit dem Kunden macht mir sehr viel Spaß. Bei
künkel habe ich ein weiteres Talent an mir entdeckt.
Das Unternehmen hat mir eine Ausbildung zum
Barista in Wien ermöglicht, und ich muss sagen: die
Kaffeezubereitung ist genau mein Ding.

Ja genau. Und die Arbeit mit meinem Team ist toll.
Die Aufgaben bei uns im Verkauf sind sehr vielseitig.
Da geht es nicht nur ums Verkaufen. Viele Produkte
backen wir frisch im Laden. Außerdem bereiten
und belegen wir die Snacks, kümmern uns um die
Warenpräsentation und Bestellungen.

Was macht Ihren Job aus?

Welche Voraussetzungen sollte
ich mitbringen, wenn ich bei künkel
im Verkauf starten möchte?

Zum einen liebe ich die Zubereitung von Kaffee und
die Arbeit an der Kaffeemaschine. Zum anderen
gefällt mir der direkte Draht zu unseren Kunden
und Gästen. Und die sind sehr verschieden. Denn
zum Bäcker geht eigentlich jeder. Häufig entwickelt
sich ein sehr persönlicher Kontakt. Dann bin ich als
Barista ein bisschen so wie ein Anwalt oder Notar:
ich unterliege einer gewissen Schweigepflicht.

Wer eine abwechslungsreiche Tätigkeit sucht
und Spaß am Umgang mit Menschen hat, passt
hervorragend in unser Team. Dabei spielt es keine so
große Rolle, ob jemand eine Ausbildung in diesem
Bereich hat. Quereinsteiger lernen bei uns alles, was
sie für ihren Job benötigen. Wichtig ist aber, dass
jemand zuverlässig ist. Denn im Team müssen wir
uns aufeinander verlassen können.

Online-Kurzbewerbung: www.baeckerei-kuenkel.de
E-Mail: personal@baeckerei-kuenkel.de
Telefon: 06403 9058-0
Oder Kurzbewerbung hier an der Theke mitnehmen.

Barista und Teamleiter
im Kaffeehaus Marburg

Wie erleben Sie künkel
als Arbeitgeber?
künkel ist ein guter, zukunftsorientierter Betrieb. Ich
habe hier viel gelernt und bekomme die Möglichkeit
mich weiterzuentwickeln. Meine Vorgesetzten sind
offen und nehmen Anregungen an. Ich bin jetzt seit
fast sechs Jahren bei künkel. Und hier will ich auch
bleiben.

künkels Kaffee-Klatsch.

wapmedia.de

Interesse an einem Job im Verkauf?
Bewerben Sie sich jetzt:

Malte Katz

