Infoblatt Fachperson (Bio-Reform) 70-80% (März bis Oktober 2022)
Aufgrund des Mutterschaftsurlaubes einer Mitarbeiterin ist die Stelle zeitlich beschränkt. Einen weiteren
Einsatz in einem tieferen Pensum wäre eventuell möglich.
Über uns:
Buono Delikatessen & Biofachhandel ist das grösste Biofachgeschäft im Kanton Aargau und ist regional
fest verankert mit einer grossen Auswahl an Spezialitäten aus kontrolliertem Bioanbau sowie einer
grossen Naturkosmetik-Auswahl. Die Ladenathmosphäre sowie die kompetente Bedienung und
Beratung wird von der Kundschaft hoch geschätzt. Mit über 3'200 Artikel wird eine Fülle von natürlichen
Produkten angeboten, welche wegen ihrer Qualität bezüglich Anbau, Verarbeitung und Geschmacksfülle
hohen Anklang finden. Unser 6-köpfiges Team arbeitet Hand in Hand in einer freundschaftlichen
Athmosphäre. Neue Ideen, Verbesserungsvorschläge und Eigeninitiative werden geschätzt und an der
monatlichen Teamsitzung besprochen.
Unternehmensgrundsätze:
•

In einem guten Team zu arbeiten macht Spass und bringt Erfolg.

•

Die Natürlichkeit, hohe Qualität und Unverfälschbarkeit steht im Zentrum der Produktebeschaffung.

•

Die Produkte vermitteln Authentizität (das Original!) und höchster Genuss.

•

Bis auf wenige Ausnahmen stammen die Produkte aus kontrolliertem Bioanbau. Regionalität hat vor
Übersee-Ware Vorzug.

•

Der Kunde steht im Zentrum und fühlt sich in einer angenehmen, lockeren Atmosphäre und bekommt
von uns fundierte Beratung und Impulse durch ausgebildete Mitarbeiter/innen.

•

Spenden werden bewusst an ökologische Betriebe und an Entwicklungsprojekte gerichtet.

•

Zur Sicherung der Marktposition richtet sich die Firma nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Anforderungsprofil für Mitarbeiter:
Folgende Voraussetzungen sind uns für eine gute Zusammenarbeit wichtig:
-

Interesse und innere Begeisterung für biologische Produkte (Food + Naturkosmetik)
Sie haben Talent und Freude beim Beraten und Verkaufen
Ihnen ist die Ordnung und die Sauberkeit beim Arbeiten wichtig
Sie sind dem manchmal hektischen Verkaufsalltag gewachsen und bewahren einen kühlen Kopf
Die deutsche Sprache beherrschen Sie schriftlich und mündlich fliessend
Sie verfügen über einen guten Team-Geist und eine offene Kommunikation

Falls Sie sich für diese Stelle interessieren, nehmen wir gerne Ihre Bewerbung entgegen.
(mit Lebenslauf, Foto und den letzten Zeugnissen).

