Ein dynamisches Unternehmen mit einer familiären Unternehmenskultur und flachen
Hierarchien – das klingt verlockend? Dann haben wir ein interessantes Angebot für Sie:
Group Petro-Center S.A., ein inhabergeführtes, mittelständisches, luxemburgisches Unternehmen, entwickelt sich ständig weiter, und so entwickeln sich auch unsere Personalabteilung unserer Tochtergesellschaft
PC Tank S.à.r.l. weiter. In diesem motivierten Team bieten wir Ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit regelmäßig neuen Projekten.
Unser Kerngeschäft ist der Vertrieb von Erdölprodukten, sowie der Besitz und Betrieb von Tankstellen. Unser
stetig wachsendes Unternehmen beschäftigt derzeit circa 500 Mitarbeiter und betreibt ein ausgedehntes
und modernes Tankstellennetz mit attraktiven Shops und Restaurants oder Snackbereichen.
Zur Verstärkung unserer Tankstellen in ganz Luxembourg (speziell für Senningerberg, Heiderscheid und
Leudelange) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere motivierte

Kassierer / Mitarbeiter (w/m) (Vollzeit 40h / Woche)
Ihre Vorteile:
- attraktive Zusatzleistungen im Rahmen eines unbefristeten Vollzeitvertrages
- modernes Arbeitsumfeld in einem aufgeschlossenen, dynamischen Team in einem positiven Ambiente in
einem stetig wachsenden Unternehmen
- authentische und familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
- regelmäßige Firmenevents und gemeinsame Aktivitäten (z. B. Sommerfest, Weihnachtsfeier, Ausflüge)

Ihr Profil:
- Sie lieben den Kontakt mit dem Kunden und haben einen ausgeprägten Geschäftssinn
- Sie haben bereits erste Berufserfahrungen in ähnlichen Positionen auf Tankstellen, Supermärkten oder Schnellrestaurants sammeln können (ist ein großer Vorteil aber nicht unbedingt notwendig)
- Sie sind pünktlich und respektieren die Sicherheitsstandards
- Sie haben ein sehr gepflegtes Auftreten, einen guten Draht zum Kunden und Teamgeist und ein positiver
Charakter sind Teil Ihrer Persönlichkeit
- Sie sprechen zwingend Französisch und Deutsch, Luxemburgisch ist ein echtes Plus
- Sie besitzen ein eigenes Fahrzeug und lieben flexible Arbeitszeiten
- Sie sind bereit auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten

Ihre Aufgaben:
- Kundenempfang und Kundenservice
- Kassentätigkeiten und Kassenabrechnung
- Annahme von Lieferungen, Bestandsverwaltung und Nachbestellung von den unterschiedlichen Warengruppen
- Im Snack: Brot backen, Sandwiches vorbreiten etc.
- Alle anfallenden Reinigungs-und Wartungsarbeiten auf der der Station
- Beachtung der Hygiene - und Sicherheitsregeln
Alle Bewerbungen, die nicht zu 100% zum gesuchten Profil passen, werden sofort aussortiert.

Schicken Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Petro-Center S.A. Mme Connie Schneider | 2, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange | Tél.: +352 26 37 27-1
oder per Mail: candidatures@petro-center.lu
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