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Willkommen in der Glücklichmacherei! 

Die Unternehmensgruppe arko, Eilles und Hussel steht für langjährige Kaffee-Kompetenz und ein herausragendes 
Sortiment in Premiumqualität. Täglich überzeugen wir in rund 360 Filialen sowie 3500 Depotstandorten im Lebens-
mitteleinzelhandel mit einem einzigartigen Produktportfolio und unserem individuellen Service. Seit 2016 zählt zu-
dem die J. Eilles GmbH & Co. KG als Tochtergesellschaft zu unserem Unternehmen. Eilles ist unter Genießern für 
ein exquisites Tee- und Kaffeesortiment wie auch für feinste Confiserie bekannt und unterhält im Süden Deutsch-
lands 30 Filialen. Die Hussel GmbH ist seit 2018 als Schwestergesellschaft ein Bestandteil der Unternehmens-
gruppe und als filialisiertes Fach-Einzelhandelsunternehmen für feinste Confiserie-Produkte mit mehr als 200 
Standorten in Deutschland, Österreich und Portugal erfolgreich aktiv. 
 
Für unsere Filiale im AEZ suchen wir ab sofort: 
 

Aushilfe (m/w/d) als Glücklichmacher   
            

Als sympathische Verkaufspersönlichkeit verstehen Sie es, die Vision unserer „Glücklichmacherei“ jeden Tag zu 
leben und zu teilen. Versüßen Sie das Einkaufserlebnis unserer Kunden mit Ihrer kompetenten Ausstrahlung und 
Ihrer Leidenschaft für den aktiven Verkauf.  
 

  Wir suchen Sie, wenn:  

• Sie mit Geschick, Lebendigkeit und Liebe zum Beruf unseren Kunden ein Einkaufserlebnis zum Verweilen 
und Wiederkommen verschaffen, und es Ihnen Freude macht, unsere Produkte, Ihr Team und sich selbst im-
mer ins beste Licht zu rücken. 

• Sie ein gutes Händchen besitzen für die liebevolle und individuelle Gestaltung und Präsentation unserer Pro-
dukte in der Filiale. 

• Sie Veränderungsbereitschaft und Entscheidungsfreude mitbringen, z.B. für die aktive Unterstützung geplan-
ter Verkaufsförderungsmaßnahmen, welche die Erreichung der Umsatz- und Ergebnisziele Ihrer Filiale  
widerspiegeln. 

 

   Wir bieten Ihnen:  

• Eine interessante und abwechslungsreiche Verkaufstätigkeit in einem etablierten norddeutschen Traditions-
unternehmen. 

• Familiäre Werte, die bei uns gelebt werden und die Tätigkeit in einem engagierten Team, das Sie täglich bei 
der Arbeit unterstützt.  

• Den nächsten Karriereschritt bei einem Arbeitgeber, der für sich und andere soziale Verantwortung übernimmt.  

 

 Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bitten wir um die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (vorzugsweise per E-Mail im PDF-
Format an karriere@arko.de) an die u.a. Adresse unter Angabe der Kennziffer 039/2020 Bitte beachten Sie hierzu 
auch unsere Datenschutzerklärung auf: www.arko.de/datenschutz /  

 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!      
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