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

EISVERKÄUFER*INNEN (W/M/D)

In unserer Filiale am Gartenfeldplatz oder am Rhein packst Du im Team mit an, rockst an 
heißen Tagen die langen Schlagen und sorgst für besondere Eismomente und glückliche 
Eisfans.  

Du passt zu uns, wenn Du gerne kollegial im Team zusammenarbeitest, auch in stressigen 
Situationen einen kühlen Kopf bewahren kannst und ein kräftiges Handgelenk zum Eisporti-
onieren hast. 

Du bist service- und kundenorientiert, kommunikativ und bringst Leidenschaft, Belastbar-
keit und Begeisterung für den Verkauf sowie die Präsentation qualitativ hochwertiger Pro-
dukte mit. Weil Dir ein ansprechendes Erscheinungsbild der Filiale genauso wichtig ist wie 
uns, setzt Du unsere hohen Qualitäts- und Hygienestandards sorgfältig um und erkennst 
und erledigst Aufgaben selbstständig. Die Vor- und Nachbereitung der Filiale übernimmst Du 
nach entsprechender Einarbeitung eigenständig und gewissenhaft. Ein gepflegtes, höfliches 
und sicheres Auftreten sind für Dich selbstverständlich. Du kannst mindestens 15 Stunden  
pro Woche übernehmen, auch 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.  

Du hast Lust Teil des N’Eis-Teams zu werden und die kommende Saison aktiv mitzugestal-
ten? 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 Lebens-
lauf anschauen. 

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

Wir freuen uns drauf! 
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