
 

  
Stellenausschreibung 

 118/2022 
 
 
Wir sind stolz auf unsere herzliche und kollegiale Unternehmenskultur und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 
 

Verkäufer (m/w/d)  
für unser Filialteam in Dessau in Teilzeit (90 Std.) 

 
Wir sind Händler aus Leidenschaft mit langjähriger Tradition und großem Antrieb für die Zukunft. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, mit unseren hochwertigen Produkten rund um Confiserie, Kaffee und Tee die Welt ein Stückchen glücklicher zu machen. 
Durch deine Position als Verkäufer trägst du zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen wichtigen Teil zum Erfolg unserer 140 Filialen in 
Deutschland und Österreich bei. Auch im Bereich „Depotgeschäft“ sind wir an rund 3.500 Standorten im Lebensmitteleinzelhandel 
vertreten und begeistern unsere Kunden tagtäglich mit einem Sortimentsauszug der TOP - Artikel unserer Marken „arko“, „Eilles“ 
und „Hussel“. 

 

Deine Aufgaben: 

✓ Durch deine kompetente Beratung und dein 

serviceorientiertes Auftreten sorgst du für ein 

unvergleichliches Einkaufserlebnis bei unseren 

Kunden. 

✓ Du bist verantwortlich für die ansprechende 

Präsentation unserer Waren nach Vorgabe des 

Visual Merchandising-Konzeptes (VM). 

✓ Die Warenbestellung, - annahme und – kontrolle 

mit der dazugehörigen Bestandspflege gehören zu 

deinen „To do’s“. 

✓ Du bist zuständig für die Kassenführung sowie für 

die korrekte Kassenabrechnung. 

 

Dein Profil: 

✓ Du hast eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung.  

✓ Du verfügst bereits über Erfahrungen im 
Einzelhandel - optimalerweise im 
Lebensmittelbereich. 

✓ Du hast die Fähigkeit, kommunikativ und engagiert 
auf unsere Kunden zuzugehen. 

✓ Der Umgang mit einem Kassenabrechnungssystem 
ist dir nicht fremd. 

 

Unsere Angebote für dich: 

✓ Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem etablierten norddeutschen Traditionsunternehmen. 

✓ Familiäre Werte, die bei uns gelebt werden und die Tätigkeit in einem engagierten Team, welches sich täglich bei 
der Arbeit unterstützt. 

✓ Ein Arbeitgeber mit fast 75 Jahren Erfahrung in einem sich stetig wandelnden Markt. 

 

Wir haben dich überzeugt, 

dann nutze deine Chance, werde Teil der arko–Familie und schreibe mit uns weitere Kapitel unserer Erfolgsgeschichte. 

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (vorzugsweise per E-Mail im PDF-Format an karriere@arko.de) an die u. a. 
Adresse mit deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und der Kennziffer 118/2022.   

Bitte beachte hierzu auch unsere Datenschutzerklärung auf: www.arko.de/datenschutz/ 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

arko GmbH   Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 28   www.arko.de 
Personalabteilung   23812 Wahlstedt     karriere@arko.de 

 

http://www.arko.de/datenschutz/

