
Wir, die N’Eis GmbH & Co. KG, sind eine Eismanufaktur in Mainz. Bei der Herstellung unseres Eises 
legen wir besonderen Wert auf die Auswahl naturbelassener sowie regionaler Zutaten. Wir sind expe-
rimentierfreudig, daher umfasst unser Sortiment mehr als 200 Sorten, die an zwei festen Standorten 
vertrieben werden. Außerdem sind wir auf vielen Veranstaltungen unterwegs und beliefern verschie-
dene Einzelhändler in der Region mit unseren Produkten. Um mit uns in die elfte N’Eis-Saison zu star-
ten, suchen wir ab April/Mai 2023 motivierte Aushilfen und Teilzeitkräfte als

EISVERKÄUFER*INNEN 
AUF VERANSTALTUNGEN (W/M/D)
Mit unserem Eisbus, Eishänger, der mobilen Eisvitrine oder in unseren Buden im Stadion von Mainz05 
bringst Du zuverlässig N’Eis in die Region, trägst zu gelungenen Events bei und sorgst für besondere 
Eismomente und glückliche Eisfans. 

Du passt zu uns, wenn Du gerne kollegial im Team, aber auch selbstständig arbeitest, in stressigen Situ-
ationen einen kühlen Kopf bewahren kannst und ein kräftiges Handgelenk zum Eisportionieren hast. 
Du bist service- und kundenorientiert, kommunikativ und bringst Leidenschaft, Belastbarkeit und 
Begeisterung für den Verkauf sowie die Präsentation qualitativ hochwertiger Produkte mit. 

Weil Dir ein ansprechendes Erscheinungsbild des Eisstandes genauso wichtig ist wie uns, setzt Du 
unsere hohen Qualitäts- und Hygienestandards sorgfältig um. Nach entsprechender Einarbeitung bist 
Du ready die Eisausgabe auf privaten und öffentlichen Veranstaltungen eigenständig und gewissenhaft 
zu managen. Ein gepflegtes, höfliches und sicheres Auftreten sind für Dich selbstverständlich. 

Unsere N’Eis-Fahrzeuge und Mietobjekte schließt Du mit all ihren Besonderheiten ins Herz, um damit 
verschiedene Locations anzusteuern. Dabei schreckst Du nicht vor großen Fahrzeugen und Oldti-
mern zurück und bringst entsprechende Fahrpraxis mit. Du gehst gerne auf Menschen zu: von der 
aufgeregten Hochzeitsgesellschaft bis hin zur gut gelaunten Konzertmenge. Du magst es genauso 
gerne bei Firmen in der Region Eis in der Mittagspause zu verkaufen, wie in der Mewa-Arena bei 
einem Mainz05-Heimspiel die Eiskugeln für hungrige Fußballfans zu portionieren. 

Du bist mindestens 18 Jahre alt, hast einen Führerschein und kannst mindestens 15 Stunden pro 
Woche übernehmen, gerne an festen Tagen unter der Woche, sowie an Feiertagen und am Wochenende. 

Wir bieten Dir ein tolles Team, Eisgenuss während Deiner Arbeitszeit, 20% Rabatt auf all unsere 
Produkte und regelmäßige Team-Events. Die Stellen sind bis Oktober 2023 befristet, es besteht die 
Option auf Verlängerung.   

Du hast Lust Teil des N’Eis-Teams zu werden und die kommende Saison aktiv mitzugestalten? Wir 
freuen uns auf Deine Bewerbung! Wir sind mehr daran interessiert zu verstehen, warum Du motiviert 
bist, für uns zu arbeiten, als dass wir uns Deinen lückenlosen Lebenslauf anschauen. 

Schicke uns Deine Bewerbung an: team@n-eis.de oder nutze einfach unser Bewerbungsformular: 
https://forms.gle/DP1b6rbLMB2tYHBD6

Wir freuen uns drauf!
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