
 

MITARBEITER
WEINVERKAUF (M/W/D) 

  

Rotkäppchen-Mumm ist ein erfolgreiches, international expandierendes und
stetig wachsendes Unternehmen. Wir verkaufen pro Jahr 310 Millionen
Flaschen unserer bekannten und starken Sekt-, Spirituosen- und Weinmarken
weltweit. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Qualitätsanspruch,
ihrer Kompetenz und ihrer Hingabe sichern diesen Erfolg.

Werden Sie ein Teil unseres Teams in Durbach/ auf Schloss Staufenberg als

MITARBEITER WEINVERKAUF (M/W/D)

TEILZEIT,  20  STUNDEN/WOCHE
Unseren Erfolg macht aus, dass wir immer den entscheidenden Schritt voraus
sind. Dabei bleiben wir unseren Werten stets treu: Qualität, Erfahrung, sowie ein
gutes und faires Miteinander.

DAS ERWARTET SIE

Lesedauer ca. 2 min

Betreuung und Beratung unserer KundInnen im Weinverkauf Schloss
Staufenberg
Verkauf unserer hochwertigen Weine und Schaumweine
Kassentätigkeit
Einräumen und Sortieren von Waren

Impostazioni Rifiuta Accetta tutti

Impostazioni sulla privacy

Questo sito utilizza tecnologie di tracciamento di siti web di terze parti per fornire e migliorare
costantemente i nostri servizi e per visualizzare annunci pubblicitari in base agli interessi degli
utenti. Accetto e posso revocare o modificare il mio consenso in qualsiasi momento con effetto
futuro.

protezione dati Informazioni legali

file:///it/privacy/
file:///it/colofon/


DAS BRINGEN SIE MIT

DAVON PROFITIEREN SIE

Sie agieren eigenverantwortlich aber auch teamorientiert in einem dynamischen
Familienunternehmen mit kollegialer Atmosphäre. Attraktive Vergütung und
Weiterbildungsmöglichkeiten sind für uns selbstverständlich.

MIT UNS WOLLEN SIE DIE ZUKUNFT
PLANEN?

Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an:
bewerbung@MBweinhaus.de

Oder schriftlich an:

Markgräflich Badisches Weinhaus GmbH
Sabine Pfannmöller
Schloss Salem
88682 Salem

  

Freude am Umgang mit Menschen sowie am Verkauf
Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft für hochwertige Produkte der
Weinbranche
Ausgeprägte Kundenorientierung und sichere Umgangsformen
Teamorientierte Arbeitsweise und zeitliche Flexibilität
Erfahrung im Verkauf, Service, Gastronomie, Tourismus o.ä.

TITEL

VORNAME* NAME*

TELEFON

ANREDE*

Impostazioni sulla privacy

Questo sito utilizza tecnologie di tracciamento di siti web di terze parti per fornire e migliorare
costantemente i nostri servizi e per visualizzare annunci pubblicitari in base agli interessi degli
utenti. Accetto e posso revocare o modificare il mio consenso in qualsiasi momento con effetto
futuro.
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O

E-MAIL*

BEWERBUNGSUNTERLAGEN*

WEITERE DATEIEN HINZUFÜGEN

DATEI AUSWÄHLEN

WEITERE DATEIEN HINZUFÜGEN

DATEI AUSWÄHLEN

ANMERKUNGEN

* Pflichtfelder

STANDORT*

*
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utenti. Accetto e posso revocare o modificare il mio consenso in qualsiasi momento con effetto
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Diese Website wurde mit toujou gebaut

  

ANSPRECHPARTNER

 

S A B I N E  P FA N N M Ö L L E R
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Matheus-Müller Platz 1
65343 Eltville am Rhein
E-Mail: bewerbung.breisach@rotkaeppchen-mumm.de
E-Mail: bewerbung@MBweinhaus.de
E-Mail: bewerbung.trainee@rotkaeppchen-mumm.de
Telefon: +49 6123 606211

 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zur Bearbeitung
Ihres Anliegens verwendet werden. Weitere Informationen und
Widerrufshinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung.*

Absenden
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