
   

 
 

Verkäufer (m/w/d) für unsere Wochenmärkte 
 

Du liebst Käse und den direkten Kundenkontakt, dann bist du genau richtig bei uns. Wir suchen 
Verstärkung für unser motiviertes und kompetentes Wochenmarkt Team in Teilzeit oder auf Mini-
Job-Basis. Wir haben ein vielfältiges Käsesortiment in unserem Verkaufswagen und bieten Käse-
Spezialitäten aus unserer Käserei und ganz Europa an. Unser rollender Käsewagen ist von Mittwoch 
bis Samstag unterwegs, am Dienstag wird er für die Woche schick gemacht.  

Was sind deine Aufgaben? 

• Du verkaufst Käse als 2. oder 3. Kraft auf dem Wochenmarkt 
• Wenn du willst, kannst du eigene Märkte übernehmen 
• Kunden werden von dir freundlich und kompetent beraten 
• Du sorgst dafür, dass der Käse gut präsentiert wird und in der Käsetheke alles tiptop aussieht 

 

Was du mitbringen solltest: 

• Du magst regionale Produkte und handwerklich hergestellten Käse  
• Du berätst gern Kunden und interessierst dich für Käse  

(keine Sorge, du musst nicht jede Sorte kennen, wir unterstützen dich) 
• Du bist zuverlässig, engagiert und packst gern mit an 
• Du hast gern Kundenkontakt und bist nicht um einen Spruch verlegen 
• Führerschein Klasse 3 oder C1, wäre schön, ist aber keine Bedingung 
• Du arbeitest gern in einem netten Team 

 

Was bieten wir? 

• Einen Teilzeit-, Midi- oder Mini-Job, wie es am besten bei dir passt 
• Flexible Arbeitszeiten (wir brauchen dich Mittwoch Vormittag, Donnerstag und/oder Freitag 

Nachmittag, alle 14 Tage Samstag, du kannst dich auch für einen dieser Termine bewerben) 
• Eine familiäre Atmosphäre in einem engagierten Team 
• Die Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen und eigenständig zu arbeiten 
• Eine persönliche und enge Einarbeitung 
• Breites Wissen in der Welt des Käses 
• Mitarbeiterrabatte 

Bitte schicke uns deine Bewerbung an: info@jithofer-kaeserei.de. Oder ruf‘ einfach an (04164-6479). 
Deine Ansprechpartnerin ist Annette Alpers-Tipke. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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