Prince of
Rückendeckung

Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio, 15.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,6 Milliarden Euro zählt
toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem
der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa.
Wir suchen wir ab dem 01.03.2021 in Vollzeit einen

Teamleiter Garten (m/w/d)
am Standort 25337 Elmshorn.

Bei toom zu arbeiten bedeutet füreinander einzustehen und respektvoll miteinander umzugehen. Das ist für uns
Ehrensache. Deshalb begegnen wir unseren Kunden und Kollegen ohne Vorurteile, mit viel Hilfsbereitschaft,
Toleranz und immer mit einem Lächeln.

Wir zählen auf deinen Einsatz bei der ...

• aktiven und individuellen Beratung unserer Kunden von
der Balkonbepflanzung bis hin zur Gartenpflege
• Bestellung von Saisonwaren wie z. B. Pflanzen, Erden
und Steine
• ansprechenden und saisonal abgestimmten Präsentation
unseres Sortiments im Gartencenter
• bedarfsgerechten Personaleinsatzplanung, um deine
Kennzahlen und eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen
• persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung deines
Teams durch eine wertschätzende, beratende und
motivierende Führung

Respekt, wenn du ...

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder
vergleichbare Berufserfahrung in der „grünen Branche“
hast (z.B. Gärtner, Gartenlandschaftsbau, o.ä.)
• Fachkenntnisse aus mindestens einem der Sortimentsbereiche Pflanzen, Gartenmaschinen, Gartenbaustoffe
oder Gartenmöbel vorweisen kannst
• unseren Kunden bei seinen Projekten mit Leidenschaft
und Expertise zur Seite stehst
• Berufserfahrung in der Kundenberatung im Groß- oder
Einzelhandel mitbringst

toom hat nicht nur 15.000 Mitarbeiter in
mehr als 300 Märkten – sondern bietet
auch jede Menge Vorteile:

• Eine umfassende Einarbeitung in den neuen Job
• Ein umfangreiches Weiterbildungs- und Seminarangebot
in unserer toom Lernarena, welches dich garantiert fördert
und fordert
• Attraktive Sozialleistungen sowie Mitarbeiterrabatte und
-vorteile im Unternehmensverbund der REWE Group
(Sabbatical, Pflege-Auszeit, Jobrad und -ticket, Pensionskasse u.v.m.)
• Einen respektvoller Umgang untereinander und die
Möglichkeit, deine Meinung einzubringen
Wenn dich diese abwechslungsreiche Aufgabe anspricht
und du schon bald bei uns starten möchtest, bewirb dich
bitte online über unser Karriereportal:
karriere.toom.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bei Rückfragen steht dir Malte Weinert gerne unter
+49 151 5512 2599 zur Verfügung.

Ein Unternehmen der REWE Group

