
Marktleitung
Lebensmittelmärkte 
(m/w/d)

STELLEN
Standort: Raum Freiburg

Arbeitszeit: Vollzeit

Berufserfahrung: 
mehrjährig (einschlägig)

Beginn: zum nächstmög
lichen  Zeitpunkt.

Foto: © Magor Hegedűs Photography



Wofür wir Sie brauchen

 · Sie gewährleisten reibungslose 
Abläufe der Warengeschäfte in 
dem von Ihnen verantworteten 
Markt unter Einhaltung interner 
und externer (insb. gesetzlicher)
Vorgaben.

 · Sie setzen die Vorgaben der Ge
schäftsleitung um und gewähr
leisten so die Erreichung, gemein
sam gesteckter Ziele.

 · Gemeinsam mit Ihrem Team ver
antworten Sie Sauberkeit und 
Ordnung im Markt und im dazu
gehörigen Außenbereich.  

 · Sie sorgen dafür, dass unsere 
Produkte stets in ausreichender 
Menge und in geforderter Quali
tät zur Verfügung stehen.

 · Sie kontrollieren die Bestellung 
und die Qualität der gelieferten 
Waren und gewährleisten Frische 
und Haltbarkeit unserer Produkte 
auf der Verkaufsfläche.

 · Sie analysieren die Sortimente 
unter Berücksichtigung örtlicher 
Besonderheiten und nehmen – 
wenn nötig – Veränderungen vor.

 · Sie kontrollieren die Kassenab
rechnungen und tragen die Ver
antwortung für die Bargeldbe
stände.

 · Sie setzen Ihre Mitarbeiter*innen 
mit dem Ziel größtmöglicher Kun
denzufriedenheit ein und behal
ten dabei stets die betriebswirt
schaftlichen Gesichtspunkte im 
Blick.

 · Sie unterweisen Ihr Team entspre
chend der internen und externen 
Vorgaben und nutzen hierzu mo
dernste LearningTools.

Was Sie mitbringen

 · Sie haben erfolgreich eine 
3jährige Berufsausbildung im 
Lebensmitteleinzelhandel ab
geschlossen und das Erlernte 
gezielt durch eine vertiefende 
Weiterbildung oder ein Studium 
ergänzt.

 · Wünschenswerterweise verfügen 
Sie über mehrjährige einschlägi
ge Berufserfahrung als Führungs
kraft im Lebensmitteleinzelhan
del.

 · Bei entsprechenden Vorkennt
nissen ist selbstverständlich auch 
ein Quereinstieg möglich.

 · Sie sind eine überzeugende Per
sönlichkeit, kommunikationsstark 
und verhandlungssicher.

 · Sie legen viel Wert auf Qualität 
und sind ein absoluter Team
Player.

Was wir bieten

 ·  Wir bieten Ihnen einen abwechs
lungsreichen Job in einem 
 wachsenden Unternehmen mit 
flachen Hierarchien und vielfälti
gen Entwicklungsmöglichkeiten.

 · Wir bieten Ihnen einen sicheren 
Job in einer krisenfesten Branche.

 · Wir bieten Ihnen eine attraktive 
und leistungsgerechte Bezahlung 
mit betrieblicher Altersvorsorge 
und weiteren attraktiven Benefits 
(z. B. Einkaufsrabatt).
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Seit 1900 werden in unserer 
Bäckerei in St. Peter bei 
 Freiburg köstliche Backwaren 
 hergestellt. Mehr als 50 Jahre 
verbinden wir dieses Hand
werk mit der Freude an Lebens
mitteln. Das Familienunter
neh men Beckesepp steht  
für  Frische, Vielfalt und Genuss 
sowie die Liebe zu unserer 
Region, dem Schwarzwald. 

Wenn wir Ihr Interesse 
 geweckt haben, senden Sie 
Ihre aus sagekräftigen Be
werbungsunterlagen gerne an  
b.deges@beckesepp.de 
oder per Post an 

Beckesepp KG  
z. Hd. Herr Deges  
Scheuergasse 2  
79271 St. Peter 

Sollten Sie weitere Fragen zur 
ausgeschriebenen Stelle 
 haben, rufen Sie uns gerne an 
(0 76 602 50 99121).

www.beckesepp.de


