Das Besten von Allem.
Wir versorgen jeden Tag das Gastgewerbe, den Lebensmittelhandel sowie anspruchsvolle Privatkunden mit dem besten Sortiment feinster frischer
Lebensmittel. Unsere Feinkost-Märkte mit Genießer-Bistro machen den Einkauf zum inspirierenden Erlebnis und bieten neben einer persönlichen,
fachkundigen und freundlichen Beratung auch eine zuverlässige Zustellung in absoluter Frische. Mit ca. 700 Mitarbeitern deutschlandweit sichern wir
unsere führende Marktposition und bauen sie weiter aus. Dabei freuen wir uns immer auf engagierte frischebegeisterte Persönlichkeiten!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt deutschlandlandweit:

TRAINEES IM LEBENSMITTELHANDEL (M/W/D)
Sie haben Spaß am Umgang mit frischen, hochwertigen Lebensmitteln und lieben herausfordernde, abwechslungsreiche Tätigkeiten? Sie mögen es
lieber „hands-on“ und pragmatisch, statt steif und umständlich? Zudem haben Sie eine Ausbildung im Lebensmittelhandel, in der Gastronomie oder
Hotellerie abgeschlossen und sich branchenrelevant weitergebildet? Dann befinden Sie sich in der „Poleposition“ für unser etabliertes
Traineeprogramm, um dort gut betreut in die spezifische FrischeParadies Welt einzutauchen und ganz vorne mit dabei zu sein, wenn wir unseren
Kunden „Das Beste von allem“ bieten…
Das erwartet Sie während des zweijährigen Traineeprogramms:



Sie werden intensiv in alle Tätigkeitsbereiche einer Niederlassung eingearbeitet - durch persönliche Einbindung und aktive Mitarbeit in allen
Abteilungen und Funktionen sowie Einblicke in die Zentralbereiche der Gruppe in Frankfurt sowie aktuelle Entwicklungen des Unternehmens



Bei Traineemeetings und Projekten lernen Sie andere Standorte kennen und können sich mit Traineekollegen anderer Niederlassungen
austauschen



Sie erhalten begleitende Trainings sowie Sonder- und Projektaufgaben zur Vorbereitung auf zukünftige Führungs- und/oder Expertenaufgaben

Mit diesem Profil können Sie bei uns punkten:



Sie verfügen über solide Grundkenntnisse unseres umfangreichen Sortiments durch eine abgeschlossene Berufsausbildung im
Lebensmittelhandel, in der Gastronomie oder Hotellerie und haben Lust auf operatives Arbeiten: nah am Produkt - mit intensivem
Kundenkontakt - im dynamischen Handelsumfeld



Sie bringen eine branchenrelevante Weiterbildung (z.B. Hotelfachschule, Küchenmeister, IHK-Handelsfachwirt etc.) oder ein erfolgreich
abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft (z.B. Schwerpunkt Handel, Food Management, Lebensmittelwirtschaft etc.) mit



Sie denken gerne unternehmerisch, sind flexibel, kommunikationsstark und teamfähig; ein hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement und
„Hands-on-Mentalität“ sind für Sie selbstverständlich



Sie sind bundesweit flexibel für die Wahl Ihres Standortes während sowie für Ihren Einsatzort nach Abschluss des Programms und zeigen
zudem eine grundsätzliche Reisebereitschaft

Wir bieten Ihnen das Beste aus zwei Welten:



Generalistisches Arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen – die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens



Gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – die Vorzüge als Teil der Transgourmet Gruppe, einem der größten Cash & Carry und
Foodservice Spezialisten in Europa



Betriebliches Gesundheitsmanagement, Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, 30 Tage Urlaub pro Jahr, Weihnachtsgeld



Aussicht auf Übernahme einer operativen Führungsfunktion (v.a. Schwerpunkt Feinkostmarkt oder B2B-Vertrieb) in einer unserer
FrischeParadies Niederlassungen deutschlandweit nach erfolgreichem Abschluss des Programms

Haben wir Ihr Interesse am FrischeParadies geweckt? Dann bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe Ihres
nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung direkt unter: https://www.frischeparadies.de/stellenboerse.html.
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