
  

 

 

 
Kassierer [f/m/d]  
Mai - Oktober, Vollzeit/Teilzeit 

Wir suchen Verstärkung für unser ADEG-Team. Du bist motiviert, genau und kannst gut mit Zahlen 
umgehen, willst gute Arbeit leisten und entsprechend verdienen (KV + 25%)? Den direkten Kontakt mit 
Gästen aus aller Welt findest du spannend? Dann passen wir perfekt zusammen! 

Camping Brunner direkt am See zählt zu den Top 16 Campinganlagen Europas und ist der beste Campingplatz 
Kärntens.  Neben der Vermietung von Campingplätzen, Apartments und Chalets zählt auch ein familiär 
geführtes, saisonal geöffnetes ADEG-Lebensmittelgeschäft zum Leistungsumfang, das vor allem auf die 
Bedürfnisse von Campern zugeschnitten ist.

 
Dein spannender Job 

• Du bist eigenständig und alleinverantwortlich für eine Kasse bis hin zum Schicht- bzw. Tagesabschluss. 

• Elektronische Erfassung von Einkäufen der Kunden über ein Kassensystem 

• Abwicklung der Bezahlung in bar oder mittels Bankomat- oder Kreditkarte 

• Ausdruck der Wertschätzung gegenüber Kunden durch höfliche, professionelle Begrüßung, Dienstleistung und 
Verabschiedung, sonstige kassenrelevante Tätigkeiten 

• Über die Kasse hinaus sind im Teamwork Funktionen zu erfüllen, die denen einer Verkäuferin entsprechen, 
Übernahme von Waren, sorgfältige und professionelle Regalbetreuung. 

• Vor- und Abschlussarbeiten 

 
Dein Profil 

• Mindestalter: 18 Jahre, gerne auch Studenten und ältere, erfahrene Mitarbeiter 

• Abgeschlossene Lehre im Verkauf von Vorteil 

• Du bist versiert im Umgang mit Zahlen und verfügst über gute Rechenfähigkeiten. 

• Du bist zuverlässig, effizient und genau, um Kassenvorgänge fehlerfrei abzuwickeln. 

• Du bist zur selbstständigen Kassenbedienung in der Lage. 

• Du verfügst über Grundkenntnisse in EDV und Englisch. 

• Du verfügst über Kundenorientierung und eine freundliche, positive Ausstrahlung. 

• Du bist teamfähig, arbeitest aber gerne selbstständig und genau. 

• Du willst, dass deine Leistung wertgeschätzt wird. 
 

Unser Angebot 
• Saisonjob von Mai/Juni bis September, Vollzeit (38,5 Wochenstunden), zu Saisonbeginn und -ende nach Absprache 

auch Teilzeit (30 oder 20 Stunden), Bezahlung 25% über KV 

• 6 Tagewoche bei Vollzeit, freie Tage grundsätzlich unter der Woche 

• Abwechslungsreicher Aufgabenbereich im Teamwork 

• Angenehmes Arbeitsklima in familiär geführtem, saisonal geöffnetem ADEG-Lebensmittelgeschäft 

• Arbeiten in der Region, keine weiten Anfahrtswege, kostenlose Parkmöglichkeit. 

• Imbiss während der Arbeitszeit 

• Mitarbeiterunterkunft und Personalküche falls erforderlich 

• Gratis WLAN, kostenlose Nutzung der Freizeitanlagen inkl. Privatstrand, Wärmekabine, Aktivprogramm 

• Mitarbeitervergünstigungen für Übernachtungen von Familie & Freunden bei Camping Brunner 

• Sofern gewünscht – sicherer Saisonarbeitsplatz über Jahre 

 
 
 

 

 

 


