
               

Stellenangebot: Verkäufer (m/w/d) 

Zeig Dein Talent am Kunden! 

Revolutioniere gemeinsam mit TopTop Donuts den Donuts-Markt! 

 

Deine Aufgaben bei TopTop Donuts: 

 Du empfängst jeden Kunden bei TopTop Donuts mit einem freundlichen Lächeln. 

 Du weißt über das komplette Angebot an Speisen und Getränken bestens Bescheid und berätst 

Deine Kunden fröhlich und kenntnisreich. 

 Du hältst Deinen Arbeitsplatz sauber – vor und hinter der Theke. 

 Du nimmst Bestellungen auf, erstellst Rechnungen und kassierst. 

 Du bist erster Ansprechpartner für alles, was unsere Kunden auf dem Herzen haben.  

Dabei bist Du dem Kunden stets zugewandt, bist höflich und handelst kundenorientiert.  

 Du nimmst Kritik – sei es von Kunden oder Kollegen – stets freundlich und dankbar an. 

 Du bringst eigene Ideen und Verbesserungsvorschläge ein. 

 

Dein Profil: 

 Mit Deiner offenen Art und Deinem freundlichen Wesen gewinnst Du die Sympathien unserer 

Kundinnen.  

 Du legst großen Wert auf Dein Äußeres und hast einen natürlichen Sinn für Sauberkeit Ordnung. 

 Idealerweise verfügst Du bereits über Erfahrungen im Verkauf und im Umgang mit Kunden. 

 Du magst Menschen und trägst gerne zu ihrem Wohlbefinden bei. 

 Du bist ehrgeizig und möchtest etwas erreichen. 

 Es fällt Dir nicht schwer, Kritik anzunehmen, um Dich stetig zu verbessern. 

 Du bist flexibel und springst - wenn nötig - auch mal spontan für Deine Kollegen ein. 

 

Was wir Dir bieten: 

 TopTop Donuts bietet engagierten Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz. 

 Innerhalb flacher Hierarchien kannst Du den Erfolg von TopTop Donuts mitgestalten und Dein 

Talent dabei voll entfalten. 

 Für Deinen unermüdlichen Einsatz erhältst Du eine leistungsgerechte Bezahlung und die 

Möglichkeit zum beruflichen Aufstieg, z. B. als Schichtleiter oder Storemanager. 

Bist Du bereit für TopTop Donuts? 
Dann schicke uns Deine Bewerbung als zusammenhängende pdf per E-Mail an: info@toptopdonuts.de. 

Hast Du Fragen zu dieser Stelle? Dann ruf uns in unserer Bonner Zentrale an: Tel. (0228) 70 77 327 
 

 

 


