RIMOCO GEWÜRZMANUFAKTUR

Mitarbeiter*in für Verkostung und Promotion (m/w/d) - bundesweit Das sind wir:
Willkommen in der Rimoco Gewürzmanufaktur!
Wir sind Experten für handgemachte Bio-Gewürze und -Gewürzmischungen mit Sitz im Herzen von Saarbrücken.
Unsere Manufaktur wurde 2012 von den Grundschulfreunden Ben und Richard gegründet und besteht nun nach fast
einem Jahrzehnt aus 15 jungen und begeisterten Mitarbeitern, die für besten Geschmack und Qualität brennen. Wir
glauben daran, dass Gewürze die Essenz jedes Gerichts darstellen und dass es an der Zeit ist Gewürzen die Beachtung zu schenken die ihnen gebührt.
Wir bieten unsere Produkte online in unserem eigenen Shop sowie bei unseren zahlreichen Filialkunden an. Unser
handverlesenes Sortiment besteht aus Gewürzen, Honig, Tee und Kaffee aus bester Bio-Qualität und natürlich aus
fairem ökologischem Anbau.
Dein Aufgabengebiet:
Du bist für die fachgerechte Präsentation unserer Produkte beim Kunden vor Ort zuständig. Durch deine offene und
kommunikative Persönlichkeit bist du die erste Ansprechpartner*in für unsere Endkund*innen. In ausgewählten
Supermärkten präsentierst du daher unsere Gewürze in kleinen Kochevents und Verkostungen, führst Kund*innen an
neue Geschmackrichtungen heran und verhilfst ihnen mit wichtigen Tipps und Tricks zur richtigen Würze.
Wöchentlich wirst du mit frischen Warenlieferungen unserer Gewürze unterstützt, du planst die sichere Lagerung und
legst dabei höchsten Wert auf Sicherheit und Hygiene.
Da uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen sehr am Herzen liegt, unterstützen wir dich mit wichtigen Hygienemaßnahmen und stellen dir alles zur Verfügung, damit du sicher bei Kund*innen auftreten kannst.

Was dich auszeichnet:
•
•
•
•
•
•

Berufserfahrung als Koch/Köchin, Küchenhilfe oder gleichwertig
du brennst für guten Geschmack, deine Leidenschaft ist es zu kochen
gute kommunikative Fähigkeiten, Teamgeist und Engagement
freundliches und sicheres Auftreten
Führerschein Klasse B (PKW) ist zwingend erforderlich
hohe Reisebereitschaft

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

branchenübliches Festgehalt
Firmen-PKW, auch zur privaten Nutzung
interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
gute und intensive Einarbeitung (du durchläufst während der ersten Monate jede Abteilung)
flexible Arbeitszeiten
regelmäßige interne und externe Weiterbildungen
langfristige berufliche Perspektive

Kontakt:
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit
relevanten Zeugnissen der letzten Arbeitgeber unter Angabe deines nächstmöglichen Starttermins und deiner Gehaltsvorstellung.

Coberi GmbH – Rimoco Gewürzmanufaktur
Herr Benjamin Göthel
Leitung Vertrieb
Talstraße 48
66119 Saarbrücken
Tel: 0049 15901489316
Mail: benjamin.goethel@rimoco.de

