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Nürnberger Straße 41
92318 Neumarkt

bewerbung@roedl-energie.de
09181 48 48 203

mehr unter www.roedl-energie.de

Du fühlst dich wohl im Verkauf und bist gerne Gastgeber? An unseren AVIA-Tankstellen mit Prima 
Bistro kannst du dein Talent voll ausleben. Mit einem breiten Tankstellensortiment, hochwertigen 
Brötchenangebot, Paketshop und Lotto-Annahmestelle bieten wir unseren Kunden ein umfang- 
reiches Waren- und Dienstleistungsangebot, das sie zu bequemen Öffnungszeiten nutzen können. 
Mit deinem persönlichen, freundlichen Service sorgst du dafür, dass unsere Tankstelle für unsere 
Gäste ein echter Ort zum Auftanken wird und sie sich unterwegs wie zu Hause fühlen können.

Du bist die Du bist die kundenorientierte, sympathische Person hinter der Kasse und im Bistro. Neben der Zu-
bereitung von Speisen und Getränken kümmerst du dich selbständig um die Kassenführung sowie 
die Schicht- und Tagesabrechnung. Du sorgst dafür, dass die Warenauslage in unserem Tank- und 
Backshop jederzeit gut gefüllt ist und die Waren schön präsentiert werden.  Außerdem hast du ein 
Auge darauf, dass unsere Tankstelle und das Bistro immer sauber und ordentlich sind, damit sich 
unsere Gäste wohlfühlen.

Mit einer entsprechenden „Hands on“-Mentalität, organisatorischem Denken und Handeln 
meisterst du deine Aufgaben motiviert und eigenverantwortlich. Dabei werden dir deine gastrono-
mischen Vorkenntnisse durchaus von Vorteil sein. Du bist bereit zur Schicht- und Wochenendarbeit 
und es macht dir auch nichts aus, zeitweise an anderen Einsatzorten einzuspringen.

Bei uns erwartet dich ein kollegiales Team, in dem ein gutes Betriebsklima gelebte Praxis ist, und 
zudem ein langfristiger sicherer Arbeitsplatz in einem mittelständischen, stetig wachsenden 
Unternehmen. Zu einer leistungsgerechten Bezahlung mit Bonus-System bieten wir dir außerdem 
gute Sozialleistungen (z. B. Urlaubsgeld und vermögenswirksame Leistungen), Tankgutscheine 
und weitere attraktive Mitarbeiterrabatte. Durch regelmäßige Weiterbildungen hast du bei uns 
gute Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen.

Wenn du Teil unseres Teams werden möchtest, sende uns bitte deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellungen, bevorzugt per Mail (bitte als PDF-Datei), an bewerbung(at)roedl-energie.de 
oder per Post an Rödl GmbH, Nürnberger Str. 41, 92318 Neumarkt. Übersende bitte ausschließlich 
Kopien, da keine Rücksendung der Unterlagen erfolgt. 

FFalls du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an unseren Leiter Tankstellen Benjamin Schmid 
wenden. Er beantwortet sie dir gerne unter Tel. 09181/48 48 -203. Wir freuen uns auf dich!

Verkäuferin / Verkäufer (m/w/d)
Tankstelle und Bistro
in Voll- oder Teilzeit und als Aushilfskraft
für Neumarkt, Freystadt, Seubersdorf  und 
Schwabach, Nürnberger Str. 84

Ist das deine Welt?


