
Als kleines mittelständisches Familienunternehmen ist die Tankstelle Wildetaube ein seit über 25 Jahren etabliertes 
Unternehmen in der Region. Wir versorgen mit unserem freundlichen und familiären Team täglich hunderte von 
Kunden, Pendlern und Truckern mit Markenkraftstoffen und verfügen über ein umfangreiches qualitativ-
hochwertiges Shop- und Bistrosortiment. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Wildetaube 

Verkäufer/innen (m/w/d) 

in Teil- und Vollzeit (30-40h/Woche). 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
• Sie bedienen freundlich und zuvorkommend unsere Kunden sowohl im Bistro als auch an der Kasse. 
• Sie bereiten täglich selbstständig, gewissenhaft unsere frischen und hochwertigen Bistroangebote zu. 
• Sie verkaufen aktiv unsere Produkte sowohl aus dem Shop als auch dem Bistro und beraten unsere Kunden 

gerne über Aktionen, Angebote und die Möglichkeit der Teilnahme an Treueprogrammen. 
• Sie nehmen selbstständig Wareneingänge an, kontrollieren und verräumen diese. 
• Sie achten mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auf Sauberkeit und Sicherheit im Innen- und Außenbereich. 

Ihr Profil: 
• Sie sind zuverlässig, pünktlich, freundlich, aufgeschlossen, hilfsbereit, selbstständig, teamfähig, zeitlich flexibel, 

mobil und verfügen über einen Weitblick für Ihren Arbeitsplatz und Aufgabenbereich. 
• Sie haben bestenfalls Erfahrungen im Umgang mit Kunden und verfügen dabei über Erfahrungen aus dem 

Einzelhandel, der Tankstelle oder Systemgastronomie. Sofern Sie keine Erfahrungen haben, dann sollten Sie 
Spaß im Umgang mit Kunden, beim Verkaufen und Zubereiten von Snacks und Backwaren haben. 

• Sie sind grundsätzlich bereit im Schichtsystem und am Wochenende sowie an Feiertagen innerhalb unserer 
Öffnungszeiten zu arbeiten. 

• Sie benötigen eine Bescheinigung zur Arbeit mit Lebensmitteln nach dem Infektionsschutzgesetz. 

Wir bieten Ihnen: 
• Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer neuen Aufgaben und persönlichen Weiterentwicklung durch eine 

intensive Einarbeitung. Sie profitieren außerdem von einem attraktiven und vor allem modernen Arbeitsumfeld 
mit einem innovativen Arbeitgeber. 

• Wir bieten Ihnen ein familiäres, freundliches, hilfsbereites und engagiertes Team und kurze Wege. 
• Für die von uns gebotene abwechslungsreiche Tätigkeit, erhalten Sie eine leistungsgerechte Entlohnung 

natürlich über Mindestlohn, die sich auch an Ihrem Verkaufsgeschick und Berufserfahrungen orientieren kann.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt und freuen Sie sich auf eine neue abwechslungsreiche Tätigkeit? Dann erwarten 
wir gerne Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Arbeits- und 
Ausbildungszeugnissen. Gerne können Sie uns diese per E-Mail an info@tankstelle-wildetaube.de oder auch 
postalisch übersenden. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Esso Tankstelle Wildetaube 
Tina Prandi 
An der B 92 1 
07957 Langenwetzendorf

Telefon: 033625/6010 
Fax: 033625/60115 

E-Mail: info@tankstelle-wildetaube.de 
Internet: www.tankstelle-wildetaube.de
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